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NEUAUFLAGE

Lösungen sind jetzt im
jeweiligen Band
enthalten

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

FORUM D Plus 2015
Die ungestörte Reizung

FORUM D Plus 2015
Die Wettbewerbsreizung

FORUM D Plus 2015
Die Gegenreizung

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

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

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

Überarbeitete

NEUAUFLAGE
mit Reizungen nach
FORUM D 2012

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

Schritt für Schritt

Und vieles mehr …

Bd. 3: Gegenspiel im Sans Atout
ISBN 978-3-935485-57-9 5,00 €

Schlemmreizung
ISBN 978-3-935485-60-9

Bd. 4: Gegenspiel im Farbkontrakt
ISBN 978-3-935485-44-9 5,00 €

Was spielen wir, Partner?
ISBN 978-3-935485-32-6 5,00 €

Die Bücher können Sie bestellen unter www.bridge-verband.de/webshop oder unter 02234 60009 – 0.

5,00 €

Inhalt

Bridge Magazin | September 2021

Inhalt
04 EDITORIAL
06 AKTUELLES
08 TITELSTORY
08 Meisterschaftswoche in Berlin
Deutsche Mixed-Teammeisterschaft
11 Deutsche Mixed-Paarmeisterschaft
14 Tabellen

08
Vier Wettkämpfe um Meistertitel, die als
Präsenzturniere in Berlin ausgetragen wurden.
Unsere Autorinnen berichten aktuell über die
beiden Mixed-Meisterschaften.

16 SPORT
16 7 Fragen an Waltraud Grüning
18 Kleiner Turnierleiter
19 JUGEND
19 Junioren auf der deutschen
Meisterschaftswoche
21
21
23
24

TECHNIK BASIS
Rätsel
Gut gezählt ist halb gewonnen – Folge 2
Verbessern Sie Ihr Bridge!

28
28
30
32

TECHNIK
Im Bridge-Kino – Folge 16
Mehr Tops im Paarturnier – Folge 6
Expertenquiz

16
Waltraud Grüning ist seit einem Jahr im
DBV-Präsidium für Breitensport
und Öffentlichkeitsarbeit zuständig.
In einem Interview stellen wir sie näher vor.

40 UNTERHALTUNG
40 Der Abt – Folge 22
42 DBV INTERN
42 Impressum

19
Der deutsche Nachwuchs bei den Deutschen Meisterschaften.
Ein Erfahrungsbericht aus der Hauptstadt.

Berlin ist bekanntlich immer
eine Reise wert. Für die Medaillengewinner bei den Deutschen
Meisterschaften hat sie sich besonders gelohnt.

32
Moderatorin Barbara Hackett
ist fasziniert von den unterschiedlichen Blattbewertungen beim
Bridge, die sich wieder
einmal im Expertenquiz zeigen.

3

4

Editorial

September 2021 | Bridge Magazin

Liebe
Bridgefreunde,
Normalität ist … – ja, was ist denn eigentlich Normalität in diesen vom Virus dominierten Zeiten?
Ist es „so wie vor Corona ...“? Oder ist es ein Mix
aus Freiheit und Einschränkung, aus Vorsicht und
Risiko, aus Bridge am Tisch und vor dem Bildschirm? Auf diese Fragen stößt man zwangsläufig,
wenn man sich mit den Inhalten unserer neuesten Ausgabe beschäftigt.
Endlich wieder eine komplette Meisterschaftswoche im Präsenzturnier-Format, vier Titelkämpfe
komprimiert in neun Tagen, mit richtigen Menschen als Partnern und Gegnern und nicht nur
deren Bildschirm-Konterfeis – das klingt auf den
ersten Blick normal. Wie vor Corona eben. Aber
so konnte es nicht sein, und so war es auch nicht.
Es war irgendwie anders normal.
Geimpft, genesen, getestet. Was heute als 3G daherkommt, kannten wir früher mal als MobilfunkStandard. Heute bietet es zwar neue Freiheit, aber
beinhaltet eben auch neue Einschränkungen. Der
DBV musste bei der Ausrichtung seiner Meisterschaftswoche in einem Berliner Hotel sehr viele
Details beachten. Und dasselbe mussten auch
alle Teilnehmer. Liebgewonnene Selbstverständlichkeiten am Tisch und erst recht abseits davon
fielen diesmal weg oder waren nur in abgespeckter Form möglich.

Zum Beispiel das Après-Bridge, das für manche
eigentlich noch wichtiger als das Spiel selbst ist.
Bei mehr oder weniger alkoholischen Getränken
an der Bar bis tief in die Nacht über Hände zu
fachsimpeln, macht einen besonderen Reiz aus,
wenn man sich zu Titelkämpfen in der Hauptstadt
trifft. In unserer Titelstory wird auch das thematisiert: „Früher war mehr Cocktail“, könnte man frei
nach Loriot formulieren ...
Und dennoch: Es ist ein Wert an sich, wenn endlich wieder am richtigen Tisch mit richtigen Karten und richtigen Gegnern gespielt werden kann.
Vielleicht einigen wir uns auf die Beschreibung
„ein Stück Normalität“. Ist doch auch schon was.
Oder ist die neue Normalität, dass es im DBV nun
auch einen Club gibt, der nur online spielt? Wir
stellen Ihnen ein sehr bemerkenswertes Projekt
vor: in weniger als einem halben Jahr von Null auf
90 Mitglieder – und dabei sehr viele Anfänger.
Wenn man so will: eine Erfolgsgeschichte, die das
Virus schrieb.
Nicht nur der Verband, auch viele seiner Clubs
haben sich in den vergangenen Wochen wieder
zurück in die Welt der Präsenzturniere gewagt.
Doch schon zeichnet sich ab, dass es zumindest
ein holpriger Weg bleibt. Was Herbst und Winter
uns bringen, kann niemand seriös absehen. Aktuelle Normalität ist eigentlich nur, dass wir morgen klüger sind als heute. Was den Bridgealltag
angeht.
Ganz normal ist aber, dass wir Ihnen neben den
aktuellen Berichten auch wieder viel Reiz- und
Spieltechnik und gepflegte Unterhaltung mit dem
Abt und seinen Mönchen bieten. Viel Vergnügen
mit unserer neuesten Ausgabe.
Ihr
Bernd Paetz

Robert Koch GmbH
Postfach 42 01 23, D 12061 Berlin

Telefon 030 - 13 00 88 00
Telefax 030 - 13 00 88 01

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

Timmendorfer Strand!

19. - 26.9.2021

Halbpension

Maritim Seehotel

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

Sonneninsel Rhodos

1.095,- €

Einzelzimmer-Zuschlag
ab 30,- € / Tag

mit Matthias Goll

7. - 21.10.2021

Halbpension

Hotel Apollo Beach

"Sonneninsel Rhodos" mit fast zehn Sonnenstunden 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.

Spätsommer auf Mallorca

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 Strandpromenade mit Bars, Restaurants und Geschäften
laden zum gemütlichen Flanieren ein. Alle
Zimmer mit seitlichem oder direktem Meerblick.

Ayia Napa - Traumstrände Zyperns

1.295,- €

zzgl. Flug
Einzelzimmer-Zuschlag
ab 15,- € / Tag

mit Harald Bletz

Alion Beach Hotel

Halbpension

ab

1.495,€
inkl. Flug

Einzelzimmer-Zuschlag
ab 15,- € / Tag

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.

1.125,- €

ab 9,- € / Tag
mit Christian
und Maggy Glubrecht

Festtage in Bad Nauheim

1.375,- €

zzgl. Flug
Einzelzimmer-Zuschlag
13,- € / Tag

Matthias Goll

ab

1.615,- €
Einzelzimmer
ohne Zuschlag

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".

ab

1.395,- €
Einzelzimmer
ohne Zuschlag

mit Helmut Häusler

Halbpension

Über 300 Sonnentage im Jahr, goldgelbe und
feinsandige Strände mit kristallklarem Wasser das ist Fuerteventura! Unser beliebtes Top-Hotel
finden Sie in traumhafter Panoramalage, nur
durch die Promenade vom breiten, feinsandigen
Strand getrennt. Die Flaniermeile von Morro
Jable erreichen sie nach einem kurzen Spaziergang. Ein Golfplatz befindet sich in unmittelbarer
Nähe.

22.12.2021 - 3.1.2022
Hotel Dolce Bad Nauheim

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. Tischgetränke am 24. und 31. inklusive!
ab

27.12.21 - 3.1.2022

Hotel Roth am Strande

Iberostar Fuerteventura Palace

ab

ab

mit Harald Bletz

Strandparadies der Kanaren

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

mit Matthias Goll

22.12.21 - 3.1.2022

Maritim Kurhaushotel

Halbpension

27.12.2021 - 3.1.2022
Maritim proArte Hotel

13. - 27.11.2021

Vollpension

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 persönlicher und herzlicher Service großgeschrieben:
von der ausgezeichneten Küche bis hin zum für
die gesamte Reisedauer reservierten Liegestuhl!

Festliche Tage in Bad Homburg

ab

16. - 30.10.2021

Halbpension

CM Castell de Mar

Sylvester auf Sylt

Silvesterimpressionen in Berlin

ab

8. - 22.2.2021
ab

1.995,€
zzgl. Flug

bei Buchung bis 31.10.21
danach 2.095,- €
Einzelzimmer-Zuschlag
ab 30,- € / Tag

1.515,- €

Einzelzimmer-Zuschlag
ab 9,- € / Tag

Navidad en Andalucia
21.12.2021 - 11.1.2022
Hipotel Barrosa Park

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.
14 Tage ab

1.395,- €

zzgl. Flug
Einzelzimmer-Zuschlag
ab 15,- € / Tag
mit Matthias Goll

Alle unsere Reisen sind auch
wochenweise buchbar!

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!
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Das digitale Club-Lokal

Ein Grundbaustein:
Fortgeschrittene spielen mit Anfängern

IBBENBÜRENER UND LENGERICHER BRIDGECLUB FUSIONIEREN

Bridge-Club
Tecklenburger Land
Am Mittwoch, den 28. Juli 2021 fand im Gasthof Prigge/Akademie
Talaue
die Fusions- und damit die Gründungsversammlung des Bridge-Clubs Tecklenburger Land statt.
Bei der Versammlung, bei der auch der Vorsitzende des Bezirks Westfale
n,
Herr Lorke, anwesend war, wurde Georg Meyer zum 1. Vorsitzenden gewählt
und Gisa Wittenbecher übernimmt den Platz der 2. Vorsitzenden.
Durch die lang anhaltende Corona-Pandemie war es beiden Clubs ab
Mitte
März nicht mehr möglich, Präsenz-Bridge zu spielen. Es fand kein Spielbet
rieb
mehr statt. Daraufhin wurde im Lengericher Club Realbridge, eine
digitale
Variante angeboten. Das Online-Spielen wurde von einigen Mitglied
ern gut
angenommen, aber es wurden nicht alle Bridgespieler erreicht.
Die Zahl der Mitglieder verringerte sich und da den Ibbenbürener und
Lengericher Bridgeclub seit Jahren eine gute Spielgemeinschaft verbindet, entstand
die Idee der Fusion. Beide Vereine haben auf ihrer Mitgliederversam
mlung
einer Fusion zugestimmt, um gestärkt als Bridge-Club Tecklenburger
Land in
die Zukunft zu gehen. Dadurch können jetzt mehrere Spieltermine angebot
en
werden. Es wird von Montag bis Donnerstag Bridge gespielt.
Interessierte können sich auf unserer Homepage www.teutobridge.de
informieren und anmelden.
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Marias Ecke …
Juli 2021: … in Memoriam
Wilhelm Gromöller …
… der vor ein paar Wochen laut Aussage seines Sohnes
Michael „friedlich eingeschlafen“ ist! Eine der ganz großen Bridgepersönlichkeiten war er ganz sicher – und
wird mir immer durch EVI verbunden bleiben …
Ja, die EVI – wer meine ECKE regelmäßig liest, kennt sie
gewiss auch von mir. Ich liebe diese Regel der Reihenfolge der drei verschiedenen Farbbehandlungen im Alleinspiel, will heißen E –xpass vor V –erteilung vor I –mpass
anzuwenden.
Eigentlich läuft sie einem in fast jedem Spiel, vor allem in
Sans-Kontrakten, über den Weg – so auch sicherlich nicht
zufällig am Abend, nachdem W.G. seine Augen geschlossen hatte.
In Ermangelung eines meiner lieben Nachtflugpartner um
22:15 Uhr buchte ich mich kurzentschlossen mit einem
Robot ein. Nach ein paar Spielen kam diese Verteilung
runter, in der West mit einem 6er mit 3 Treff eröffnete.
Wie gewohnt blitzschnell wurden 3 SA meines Robots
sichtbar – mit der Info für mich auch einsehbar: Stopper
in Treff, 16 – 22 F. Der rechte Gegner erhöhte auf 4 Treff,
OW nicht in Gefahr. Da der Robot nicht kontriert hatte,
gab ich ihm einiges in Karo, sodass meine 5 mit der 10 an
der Spitze ganz gut aussahen. Im Mittel 19 beim Partner,
dazu zwei Cœurstiche – ein paar kontrierte Faller in weiß
schienen mir nicht sehr lukrativ, und so reizte ich 4 SA in
der Hoffnung auf 10 Stiche.
Ost griff ¨K an, den mein Robbi verduckte – den
2. nahm er dann, weil er wohl eher von einem 7er bei

West ausging. Während der zwei Stiche hatte ich in Gedanken meine EVI abgespult: Expass gab es keinen offensichtlichen, also erst mal die Karos auf Verteilung spielen, und den Coeurimpass als letzte Option. – Aber weit
gefehlt: da fängt doch der Robot mit dem Coeurschnitt
an, der an die double Dame verliert? Ja, hat der (Mensch
eben nicht) noch nie von EVI gehört? Das ist nun wirklich eine Lücke in seinem Programm – er fällt zweimal!
Viele erfüllen – die meisten testen für mindestens 8 Stiche nach den Karos mal die Coeurs von Süd aus – da fällt
als erstes bereits die 9 unter das Ass, und dann tatsächlich
die Dame unter den König, sodass man mit 10 Stichen
zuhause gewesen wäre. Und wenn die Roboter es NIE
lernen: Ich werde EVI und damit auch ihren „Vater“ stets
in bester Erinnerung behalten!

Der DBV

gratuliert

30

dem Bridgeclub Hochrhein
und der Bridgeschule Münster
zum 30-jährigen Jubiläum

45

dem Bridge-Club Gütersloh
zum 45-jährigen Jubiläum

25

dem Bridge-Treff Großenseebach
zum 25-jährigen Jubiläum

40

dem Bridgeclub Peine
zum 40-jährigen Jubiläum

15

re
Jah

re
Jah

re
Jah

re
Jah

re
Jah

dem Bridge-Treff Sankt Augustin
zum 15-jährigen Jubiläum
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Endlich wieder Präsenzturniere in größerem Rahmen: Bei der achten Meisterschaftswoche
wurden Mitte August die Titelträger in vier Kategorien ermittelt. Die Ergebnisse finden Sie auf
den Seiten 14 und 15. In dieser Ausgabe berichten wir ausführlich über die beiden Mixedturniere
(Paar und Team). Im Oktober lesen Sie dann, was sich in den beiden Open-Konkurrenzen tat.
Text: Pony Nehmert | Bilder: Mona Rieger

Deutsche Mixed-Teammeisterschaft
2021

B

erlin war schon immer eine
Reise wert, und so starteten
mein Partner und ich von
Wiesbaden gern zur Deutschen Meisterschaft nach
Berlin. Bahnreisen von und nach Wiesbaden gestalten sich derzeit nicht ganz
einfach, denn seit die Salzbachtalbrücke
gesperrt ist, ist der Bahnverkehr zum Wiesbadener Hauptbahnhof praktisch lahmgelegt. Los geht es mit der Bahn also erst
aus den Vorort-Bahnhöfen WiesbadenOst oder Mainz-Kastel, 2 Bahnhöfe mit
Unterführungen zu den Gleisen, die den
Charme eines Horrorfilms aus den 50er
Jahren versprühen, und die man mit Rollstühlen oder größerem Gepäck unbedingt
vermeiden sollte, da so neuzeitliche Erfindungen wie Rolltreppen oder Lifts noch
auf sich warten lassen.
Mainz-Kastel ist übrigens trotz des Na-

mens ein Vorort von Wiesbaden, und
die Salzbachtalbrücke ist eigentlich eine
Autobahnbrücke, aber da sie einsturzgefährdet ist, darf auch unten drunter nichts
durch, und da führen leider die Bahngleise
lang. Des ungeachtet bietet die Bahn
weiterhin Verbindungen zu Fernzügen in
Frankfurt an, die man wegen dieses Ungemachs sicher nicht mehr erreichen kann.
Als Einwohner der Landeshauptstadt mit
den meisten Staus ist man jedoch daran
gewöhnt, zu allen Fernzielen einfach eine
Stunde früher zu starten, das passt dann
immer. Falls jemand zur im Oktober angesagten Sprengung der Salzbachtalbrücke

anreisen möchte: echt empfehlenswert ist
die Anreise über Mainz und von da weiter mit der Buslinie 6 nach Wiesbaden
direkt gegenüber vom Hauptbahnhof,
da vermeidet man alle Treppen. Kleines
Highlight: bei der Sprengung wird derzeit
diskutiert, ob noch ein auf der Brücke stehendes Baustellenfahrzeug mit in die Luft
gesprengt wird.

ner ging in freiwillig angesagten 1SA gleich
6x down! Wie wichtig der Wert der kleinen Karten ist und dass man zur Not hohe
Karten abwerfen muss, um seine Stopper
zu behalten, sieht man hier in Hand 6 aus
der ersten Qualifikationsrunde:

Angekommen in Berlin mussten wir ein

paar Corona-bedingte Änderungen im
Hotelablauf registrieren. Zumindest hoffe
ich, dass alles nur Dank Corona geschlossen war, denn das Hotel hatte zwischenzeitlich den Besitzer gewechselt, immerhin
aber etliche der Mitarbeiter übernommen.
Die taten ihr Bestes, um uns Bridgespieler
bei guter Laune zu erhalten. Aber: Das
eine Restaurant war geschlossen, das andere Restaurant nicht geöffnet und das
Schwimmbad nicht betriebsbereit. Trotz
der verschiedenen Formulierungen lief
alles auf dasselbe „nichts findet statt“ heraus. Die Bar war geöffnet, aber eigentlich
nur bis 22 Uhr. Früher hatten wir gern einen
Abschlusscocktail nach dem Spiel getrunken, aber da es keine Cocktailkarte mehr
gab, fiel das sowieso flach. Immerhin konnte
der Sportwart Herr Kettel an den späten
Spielabenden eine Verlängerung der Öffnungszeiten bis teilweise sensationell späte
24 Uhr erreichen, dann wurden aber endgültig die Bürgersteige hochgeklappt.
Nun aber zu den Highlights der Meisterschaft. Einen echt skurrilen Score hatten
wir gleich in der ersten Runde. Unser Geg-

Süds 1© ist sportlich, aber durch die 20erRegel gedeckt, Partners 1ª normal und
Nords 1SA mit Single « sehr fragwürdig.
Mit 2 guten Entrees entschied ich mich für
das Ausspiel meiner eigenen Farbe, N
blieb am Tisch klein, Partner gewann mit
der «10 und wechselte auf ªK, gewonnen
mit dem Ass von Nord, der nun ganz normal ©-Schnitt versuchte. Mein Partner
gewann und setzte mit ¨9 fort ( was bei
uns eine höhere Karte verspricht, aber generelles Interesse an der Farbe verneint).
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N riet gut, die 10 zu legen, fiel aber vom
Glauben ab, als er am Tisch ein ª abwarf.
Die vierte ª8 wäre tatsächlich ein zweiter
Stopper gewesen! Einfallslos drehte ich
zurück auf «, und nun riet N falsch und
legte den K, worauf mein Partner flüssig
4 Cœur-Stiche kassierte. N verfolgte weiter
den Plan der Selbstminimierung der Stiche, denn statt den « B geschützt als Stopper zu behalten, klammerte er sich am
Tisch an alle hohen Karokarten an und
warf ein kleins Pik ab. Nun konnte mein
Partner mich mit «D erreichen, ich sammelte 2 weitere Pikstiche ein. So machten
wir insgesamt 5 Pik-, 4 Coeur-, 2 Treff- und
einen Karostich. Ein Musterbeispiel dafür,
dass man seine Stopper behalten muss,
wenn man in den Genuss seiner hohen
Karten kommen will.

Wechsel auf Karo, der ©K wurde herausgeschnitten und die nächsten 5 Stiche
gingen weg. An unserem Tisch eröffnete
S ganz normal 1ª, von N gehoben auf 2ª.
Ich kam nun – gespürlos wie ein Amboss
– mit 2« in die Reizung, wo bei Ansicht
aller Hände 3© wesentlich positiver gewesen wäre, aber S befreite mich – wie
es jeder an seiner Stelle machen würde –
mit 3ª aus diesem unschönen Kontrakt.
Mein Partner hielt sich an die Devise: ich
spiele immer die Partnerfarbe aus, außer
ich habe etwas Besseres, und das war der
Musterfall. Auf den dritten Treff konnte ich
die «8 absentieren, glasklar negativ für Pik,
wenn man Niedrig – Hoch mit direkten
Abwürfen spielt. Schnell kassierten wir
2 weitere Stiche in Karo und auch dieser
normal gereizte Kontrakt ging baden.

Im Gespräch mit der späteren Siegerin

Sehr interessant folgende Hand:

Daniela von Arnim erwähnte ich dieses seltene Ergebnis, aber sie konnte es toppen,
denn ihr Gegner war in der Finalrunde in
freiwillig angesagten 3SA auch 6x down
gegangen, wobei man dem Alleinspieler
diesmal im Abspiel keinen Vorwurf machen kann.

lich die Trumpfmajorität hatte. Nach weiteren Cœur-Runden stürzte das Dach ein
und nur noch der Schornstein rauchte. Am
anderen Tisch wurde 4« nicht kontriert,
was das Passen eher favorisierte, und nach
¨A nicht Cœur fortgesetzt, sondern auf
Karo gewechselt, das sah der Alleinspieler
gern, er hatte noch die Trumpfkontrolle
und gleichzeitig den ©K entwickelt.
Was muss man ausspielen, um 5¨ zu
schlagen? Bei normalem Cœur-Ausspiel
hat der Alleinspieler sicheres Fahrwasser,
weil er mit seinen ellenlangen Trümpfen
die Kontrolle behält, egal wie oft Cœur
nach kommt. Nur Pik-Ausspiel schlägt.
Warum? Das entwickelt ja die lange
Nebenfarbe des Alleinspielers. Aber W
kann mit ¨A bei Stich eine weitere Pikrunde spielen, und N muss, nunmehr zum
letzten Mal am Tisch, den Karo-Expass
versuchen. Der gelingt zwar, aber W kann
mit einer weiteren Pikrunde O zu einem
Schnapper mit der ¨10 verhelfen. Sollte N
statt Karo lieber Trumpf ziehen, dann verhindert die Trumpf10 bei O eine Rückkehr
zum Tisch und N muss 2 Karostiche abgeben. Wäre ich am Tisch auf Pik-Ausspiel
gekommen? Sagen wir mal so: ich habe
starke Zweifel … sehr, sehr starke Zweifel …
Hier eine reiztechnisch interessante

Hand aus der ersten Finalrunde der späteren Meister:

Süd hatte seine Juniorenjahre offensichtlich noch nicht lange genug hinter sich
gelassen und eröffnete Abenteuer suchend 1SA, eigentlich 15-17 Punkte mit
SA-Verteilung. Nach einem vergeblichen
Pik-Transfer von N und weiteren sportlichen Geboten kam die Reizung in 3SA
zum Stillstand. W spielte zunächst flüssig und völlig phantasielos 5 Treffstiche
ab. Eine Lavinthalmarke signalisierte den

Die Reizung kam in 4«X zum Stillstand,
wobei S wohl etwas zu verliebt seine «D
betrachtete und zu viel Angst vor der Fünferstufe hatte. Gewiss hat N hier ein Fünfer
Pik versprochen, aber wenn er das hat,
dann hat er auch eine Sechserlänge in
Treff, sonst hätte er ja 1« eröffnet, wie es
seit langem Lehrmeinung für eine 5-5-Verteilung ist. Spätestens auf X sollte S daher
den Rückzug auf 5¨ versuchen, die zwar
auch nicht gehen, aber nur bei bestem
Ausspiel zu schlagen sind. 4« spielten sich
bei Cœur-Ausspiel jedenfalls sehr schlecht,
denn der Alleinspieler war in Trumpf gleich
„angeschossen“, das heißt, nach dem
Cœur-Ausspiel Schnapper war er nur noch
gleichlang mit West, der nach ¨A eine
weitere Cœur-Runde spielte und so plötz-

3SA zeigte eine stehende Unterfarbe, X
von O Punkte und X von W war als Stayman verabredet, so konnte der gute 4«
Kontrakt erreicht werden. Helmut Häusler rechtfertigte hier den Spruch „wer
gut reizt, spielt meistens auch gut“,
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denn er „fand“ die ©D. Für die Platzierung
auf Süd spricht einerseits die Gambling
3SA- Eröffnung auf N, die normalerweise
wesentliche Seitenwerte verneint, sowie
die Theorie der freien Plätze. Wer schon
7 Treffkarten im Blatt hat, der hat weniger freie Plätze für Karokarten,, was die
Platzierung der ©D bei S wahrscheinlicher
macht. Interessant auch, dass dieses Paar
auch eine Verabredung künstlicher Art für
die Antwort nach 4¨X mit 5er Oberfarben
hat: man spielt Transfers, damit die starke
Hand spielt. O-W hätten mit 5¨ eine billige Verteidigung gehabt, aber das Passe
von S mit 4 Trümpfen, Verteidigungswerten in Cœur und Single Treff ist mehr als
verständlich.
Ein interessantes Gegenspiel wurde in

der folgenden Hand verpasst:
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XX zeigte eine Double Hochfigur in Cœur.
W spielte also kleines Cœur aus, und zwar
die 2. Im Ausspielsystem 2./4. wäre die 7
als vierthöchste Karte richtig gewesen,
was will der Partner also mit der 2 sagen?
Es ist eine gute Idee, in den gereizten Farben 2./4./6. zu spielen, damit der Partner
den Überblick über die Länge hat. O nahm
und retournierte den B, übernommen von
W, der ein weiteres hohes Cœur vorlegte.
Stechen mit der «10 hätte nun einen Faller
produziert, denn dadurch wäre ein zweiter
Trumpfstich bei W promoviert worden. Im
Wissen um ein 6er Cœur wäre das leicht
gewesen, aber leider wurde diese Chance
vertan.

ENDLICH
WIEDER
LIVE-BRIDGE
Insgesamt ein schönes Turnier, es war ein
gutes Gefühl, endlich wieder mit richtigen
Karten zu spielen, obwohl die sich am ersten Tag noch teilweise wie Baumstämme
in den Händen anfühlten. Leider waren
Corona-bedingt nur etwa die Hälfte der
früheren Teilnehmer angereist, wobei einigen der Zeitplan ganz erheblich nicht
zusagte. Samstag abends bis 23 Uhr zu
spielen, um dann am nächsten Morgen
um 9 Uhr schon wieder auf der Matte
stehen zu müssen, ist eigentlich bei niemandem beliebt (außer bei den Junioren,
die gern auch die Nacht durchspielen).
So trat man erst den Morgenmenschen
und dann den Abendmenschen auf die

Mixed Team Gold
Just Play Mixed: (v.l.) Marie Eggeling,
Paul Grünke, Daniela von Arnim,
Helmut Häusler, Anne Gladiator,
Michael Gromöller

Füße, was immerhin irgendwie gerecht
war, aber letztendlich keinem echt Freude
machte. Tatsächlich wollte man möglichst
viele Boards spielen, aber wer am Wochenende Bridge spielt und in der Woche einer
geregelten Arbeit nachgeht, der weiß einen
etwas moderateren Zeitplan zu schätzen.
8 Hände weniger in der Qualifikation hätten
5 derselben 6 Teams ins Finale gebracht, und
alle Medaillisten wären vermutlich gleich geblieben. Viele erinnerten an den geregelten
gleichmäßigen Zeitablauf beim Bridge Festival in Wyk. Hier dagegen fingen die Turniere mal um 10 Uhr an, dann wieder um
14 Uhr, praktisch hausgemachter kleiner Jetlag. Wäre interessant zu erfahren, was wohl
die Mehrheit der Nichtangereisten für einen
guten Zeitplan hält. Meine kleine nicht repräsentative Umfrage ergab jedenfalls starken Gegenwind beim jetzigen Zeitplan.
Nebenbei bemerkt bemängelten einige

Spieler den Spielort. Es ist nicht leicht, einen guten Spielort zu finden, und schon
gar nicht kurzfristig. Entsprechende Hotels
müssen große Räumlichkeiten für Turniere
haben, die Zimmer sollten nicht allzu teuer sein, alles bahntauglich erreichbar sein
und am besten auch noch eine Autobahn
in der Nähe. Schön natürlich, wenn zusätzlich der Ort selbst noch attraktiv ist. Das
alles trifft auf Berlin zu. Wer einen anderen Ort besser findet, der all diese Voraussetzungen erfüllt, der wird beim Sportwart
sicherlich ein offenes Ohr finden, Alternativen zu haben ist immer eine gute Option
und die eierlegende Wollmilchsau ist nicht
leicht zu entdecken.

Mixed Team Silber
Team Auken: (v.l.) Roy Welland,
Sabine Auken, Axel Meuer,
Mirja Schraverus-Meuer

Mixed Team Bronze
Team Farwig: (v.l.) Mathias Farwig,
Wiebke Farwig, Katrin Farwig , Christian Farwig
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Text und Bilder: Mona Rieger

Deutsche Mixed-Paarmeisterschaft
2021

D

ie deutsche Mixed-PaarMeisterschaft 2021 fand
auch dieses Jahr wieder
in Berlin statt. Am Montag, den 16. und Dienstag,
den 17. August spielten 52 gemischtgeschlechtliche Paare um den deutschen
Meistertitel. Nach vier Durchgängen und
80 Boards konnten sich Anne Gladiator
und Michael Gromöller diesen sichern.
Im Hotel „Berlin Central District“, dem
ehemaligen Maritim, startete die deutsche
Mixed-Paar-Meisterschaft als zweites Turnier der Meisterschaftswoche 2021. Die
Mixed-Events der Meisterschaftswoche erhalten ihren Namen wegen der geschlechtergemischten Partnerschaften. Viele der
52 Paare blieben nach der Mixed-Team in
Berlin, um auch das Paar-Event zu spielen.
Am Montag wurden 44 Boards in zwei
Qualifikationsrunden gespielt, nach denen es einen Cut gab. Die ersten zwanzig
Paare kämpften am Dienstag im M-Finale
weiterhin um den Meistertitel. Alle anderen spielten im A-Finale um Geldpreise.
In den zwei Finaldurchgängen wurden
insgesamt 38 Boards gespielt.

ihren Zügen bekommen können. Daher
fiel die Entscheidung gegen die Nutzung
von Screens.
Allen regelmäßigen Club-Spielern ist

wohl bekannt, dass es erforderlich ist, bei
bestimmten Movements Boards im Austausch zu spielen, was auch Nachteile hat.
Wenn an einem der Tische deutlich langsamer gespielt wird, kommen die Spieler
des zweiten Tisches in Zeitnot. Da dies der
Fall war, duplizierten die Turnierleiter für
die beiden Finaldurchgänge jeweils einen
weiteren Boardsatz. Ob es wirklich mehr
Single Könige als normalerweise gab, kann
nicht definitiv gesagt werden. Allerdings
fühlte es sich vor allem am Dienstag so
an, als es allein im ersten Durchgang den
Single Karo-König zwei- und den Pik-König
einmal gab. Auch in den anderen Durchgängen war mindestens ein solcher König
im Spiel. Insgesamt kam es zu acht Single
Königen während der Meisterschaft.
Im elften Board der ersten Finalrunde

hatte der Single Karo-König eine große
Auswirkung auf den Score.

DISKUSSIONEN
AUSSERHALB
DER DURCHGÄNGE
Während des Turniers kamen einige Diskussionen auf: Sollte vielleicht doch an
Screens gespielt werden? Ist es in Ordnung, bei einer deutschen Meisterschaft
Boards im Austausch an zwei Tischen
gleichzeitig zu spielen? Warum gab es so
viele Single Könige? Wie hätten die Hände
gereizt werden sollen? Und warum habe
ich dieses Abspiel nicht gefunden?
Viele Spieler hielten es für eine gute Idee,
die beiden Finalrunden hinter Screens zu
spielen. Dies hätte allerdings zu einer
deutlichen Verlängerung der Spielzeit
und einem späteren Ende geführt. Dadurch hätten Abreisende Probleme mit

Alle 11 Figurenpunkte waren mitspielende
Werte, da es weder verschwendete TreffWerte noch Pik-Werte vor der Pik-Reizung
gab. Da nun die Westhand Schlemminteresse hatte, konnte ein Schlemmversuch gestartet werden. In vielen Systemen ist 4 Pik die
Assfrage auf Coeur-Basis, weswegen 4SA
nun schon billig als Assfrage mit einem Pik
Chicane zur Verfügung steht. Damit konnte
nun genau ermittelt werden, dass Ost ein
helfendes Ass für den Coeurschlemm hat.
Mit einem fehlenden Ass konnte nun der
Kontrakt von 6ª gereizt werden.
Obwohl diese Reizung schon zum Erfolg
führte, hätte sie noch besser sein können.
Süd gab auf den Treff-Splinter ein AusspielKontra ab, was das Ost-West-Paar für sich
hätte nutzen können.

In diesem Board konnte West seine Hand
nach der Pik-Gegenreizung und dem TreffSplinter des Partners um einiges aufwerten.

Auf ein solches Kontra zu passen, zeigt dem
Partner, dass man selbst keine Erstrundenkontrolle in dieser Farbe besitzt. Eine Erstkontrolle ist entweder ein Ass oder eine
Chicane, sodass der erste Stich dieser Farbe
von dem Spieler mit der Kontrolle gemacht
würde. Da in diesem Fall der Splinter mit
einem Single und keinem Chicane gereizt
wurde, hat auch dieser keine Erstrundenkontrolle und geht auf die bisher gereizte
Farbe zurück. Dies gibt West nun die Zusatzinformation, dass auf jeden Fall ein Treffstich
verloren gehen wird. Dies war in der anderen
Reizsequenz nicht richtig klar, da der Splinter auch noch ein Chicane hätte sein können. Der Rest der Reizung verliefe genau
wie zuvor auch.
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Karo die angesetzte Trumpffarbe und in
der zweiten Reizung Pik, obwohl nur ein
4-3 Fit vorhanden war. In beiden Reizungen wurde klar, dass nur der Treff-König
für 7SA fehlt und auch sonst wurden viele
Informationen, wie die Cœur-Kürze auf
Nord, ausgetauscht. So konnte auch die
Entscheidung getroffen werden, 6SA und
nicht 6« oder 6© zu spielen. Dies wäre
im Team unwichtig, aber im Paarturnier
macht der Score-Unterschied wichtige
Prozente aus.
Eine weniger informative Reizung gab es
an einem Tisch, an dem mit dem „Blue
Club“-System gereizt wurde:

Spieler bei der Mixed Paar:
mann,
(v.l.) Claus Daehr, Claudia Lüß
nn
ma
Lüß
o
Mieke Plath, Ing
Mit einer zum Erfolg führenden Reizung
landete man im Kontrakt 6ª und der ©K
ist die entscheidende Karte. Ausgespielt
wurde die ¨D zum ¨K. Süd switchte auf
Cœur und nach zwei Runden Trumpf waren alle Trümpfe gezogen. Nach einem
Treff-Abwurf auf das «A musste nun eine
Entscheidung getroffen werden: Schneiden
oder das Ass schlagen? Technisch richtig ist
sicherlich der Karo-Schnitt, da hier jedoch
der Karo König Single bei Nord saß, war
diese Spielweise nicht von Erfolg gekrönt.

Hier kann die 1©-Eröffnung von Nord nur
maximal 16 Punkte haben und entweder
keine vierer Oberfarbe beinhalten oder mit
einer fünfer Oberfarbe ist die Hand absolutes Maximum. Der Südspieler konnte so
direkt sehen, dass ohne vierer Oberfarbe
genau 6SA gehen. Sollte eine fünfer Oberfarbe vorliegen, sind dann auch sieben in
der Farbe möglich. Da Nord keine lange
Oberfarbe hatte, wurde gepasst und der
optimale Kontrakt war erreicht.

Eine weitere Schlemmreizung gab es im
ersten Board des gleichen Durchganges.

AUF GETRENNTEN
WEGEN ZUM
SELBEN ZIEL
Es ist definitiv interessant zu sehen, wie
unterschiedliche Systeme zum gleichen
Endkontrakt führen können und wie unterschiedlich die Länge der Reizung dafür
sein kann.

Der Endkontrakt war an allen Tischen 6SA.
Beim Abspiel konnte ein Überstich gemacht werden, da sowohl Pik als auch
Karo 3-2 verteilt waren bei den Gegenspielern und der Treff-König im Schnitt
saß. An einigen Tischen gab es lange und
ausführliche Reizungen, während andere
sehr kurz waren. Im Folgenden sind zwei
Beispiele für ausführliche Reizungen zu
sehen:

Bei diesen beiden Reizungen wurden viele
Informationen ausgetauscht, die zur Erreichung des Endkontraktes führten. Der
große Unterschied in den beiden Reizungen ist, auf welcher Farbbasis die Assfrage
gestellt wurde. In der ersten Reizung war
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Auch bei diesem Board kamen viele Diskussionen über mögliche Reizungen auf.
Ist Nord stark genug um zu eröffnen?
Sollte auf West ein Zweifärber oder nur
die Cœurs gereizt werden?

Hier hat sich Nord entschieden, dass die
Hand eine Eröffnung wert ist, weswegen
Süd nun eine starke Pikhebung über 2SA
reizen kann. Damit sind Nord und Süd
schon forciert zum Vollspiel. In dieser Situation wird West auf jeden Fall reizen
wollen, um nicht nur Bietraum zu nehmen,
sondern auch ein Ausspiel vorzugeben.
Hier wird kein Zweifärber gereizt, da die
Vorgabe des Cœur-Ausspiels eine größere
Rolle spielt als der Versuch, eine Verteidi-

Mixed Paar Gold
Anne Gladiator und
Michael Gromöller

gung oder einen eigenen Teilkontrakt zu
finden. Nachdem Nord seine Cœur-Kürze
gezeigt hat, versucht Ost weiter die Reizung zu stören und bietet 5ª. Da dies nun
eine „forcing pass“- Situation ist, kann Süd
nun durch Passen etwas mehr über die
Nordhand erfahren: Wenn Nord kontriert,
hat er Werte, die im Gegenspiel gut sind,
und wenn 5« gereizt wird, sind die Werte
besser für das eigene Spiel. Dies kann genutzt werden, um zu entscheiden, ob der
Pik-Kleinschlemm geht oder nicht.

In dieser Variante hat sich Nord gegen eine
Eröffnung entschieden, weswegen Süd
nun Pik eröffnet. Nun muss sich West wieder fragen, ob die Hand als Zweifärber
oder als Cœurs gereizt werden sollte. Dass

die Cœurs zu sechst sind, führt wohl dazu,
dass sich für 2ª und nicht 2« entschieden
wird, allerdings wären beide Gebote passend.

TITEL WURDE
DEM VATER
GEWIDMET
Nach diesen Boardanalysen soll der Ausgang des Turniers nicht verschwiegen
werden. Auf dem Siegertreppchen der
deutschen Mixed-Paarmeisterschaft standen mit Bronze Claudia und Martin Auer,
Silber ging an Pony Nehmert und Christian
Fröhner. Gold erzielten Anne Gladiator
und Michael Gromöller. Gro widmete
seinen zweiten Mixed-Titel der Meisterschaftswoche seinem vor kurzem verstorbenen Vater, weswegen eine Schweigeminute gehalten wurde. Michaela Schulz und
Heini Berger gewannen die A-Gruppe vor
Diana Farken mit Achim Greune.

Mixed Paar Silber
Pony Nehmert und
Christian Fröhner

Mixed Paar Bronze
Claudia und Martin Auer
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73. DEUTSCHE TEAMMEISTERSCHAFT
Rang Nr.

M

Team

14. DEUTSCHE MIXED-TEAMMEISTERSCHAFT
SP

Rang Nr.

M

Team

SP

1

10

Forever Young
Susanne Kriftner, Mieke Plath,
Nedju Buchlev, Herbert Klumpp,
Reiner Marsal, Norbert Schilhart

154.74

1

6

Just play Mixed
120.55
Daniela von Arnim, Marie Eggeling,
Anne Gladiator, Michael Gromöller,
Paul Grünke, Helmut Häusler

2

4

genialer Teamname
Sabine Auken, Marie Eggeling,
Paul Grünke, Julius Linde,
Christian Schwerdt, Roy Welland

60.37

2

3

Team Auken
Sabine Auken, Mirja SchraverusMeuer, Axel Meuer, Roy Welland

104.62

3

18

Delta-Variante
136.20
Florian Alter, Thomas Gotard,
Tomasz Gotard, Alexander Smirnov

3

4

Team Farwig
Katrin Farwig, Wiebke Farwig,
Christian Farwig, Mathias Farwig

103.58

4

14

Der alte Gro

134.06

4

2

Hessen

83.48

5

6

Maltesian Falcon

132.87

5

15

BER – Flughafen …

72.63

6

2

DÖF

126.38

6

19

Kubbteam

71.91

7

12

MHDLEV

116.93

8

16

Compass

84.83

Rang Nr.
1

17

A

Team

SP

Junioren mit Upgrade
Maximilian Litterst, Sibrand van
Oosten, Philipp Pabst, Dr. Michael
Schneider, Leonard Vornkahl,
Max Weiß

149.63

2

8

BADAJARA
Nikolas Bausback, David Cole,
Rainer Herrmann, Björn Janson

146.22

3

15

Flora and Friends
Flora Zarkesch-Boeddeker,
Robert Boeddeker, Omid Karimi,
Jörg Kraemer

124.60

Rang Nr.

A

Team

SP

1

8

Team Kriftner
119.96
Susanne Kriftner, Beatrix Wodniansky,
Jörg Fritsche, Klaus Reps

2

5

UFO
Dr. Anne Gromöller, Andrea Reim,
Paul Orth, Matthias Schüller

3

17

Team Bednarski
Lara Bednarski, Dr. Änne Heyl,
Mona Rieger, Andreas Bauer,
Oliver Hevemeier, Viktor Otto

92.17

4

14

Team Czepluch

85.19

5

13

Team Auer

84.22

6

10

The Gurus

78.34

105.54

4

5

eine Richtung

118.32

7

18

HDDH

78.26

5

9

Ein Wort noch

114.69

8

11

Team Basegmez

77.60

6

13

Berlin Swamis

113.49

9

12

GAKK

76.12

7

7

Team Lindenthal

101.90

10

20

Team Kilgus

71.45

Rang Nr.

B

Team

SP

Rang Nr.

B

Team

SP

1

11

Team Rolfmeyer
Andrea Rolfmeyer, Dr. Maik Döring
Dr. Tobias Mono, Ralf Speckmann

54.92

1

1

Team Lüßmann
Claudia Lüßmann, Gisela Smykalla,
Ingo Lüßmann, Dr. Michael Schneider

49.51

2

19

Außenspur
Fikret Dogan, Hilmi Kilicarslan,
Cumhur Kirdemir, Ercan Sehmus,
Mehmet Alper Tegmen

31.69

2

7

Team Klasberg-Brawanski
Dr. Silvia Klasberg-Brawanski,
Dr. Annikki Schoolmann,
Martin Cantor, Uwe Schoolmann

30.38

3

3

Kindergarten
19.85
Alexandra Dammann, Simon
Archinger, Ruben Sebastian Büttner,
Sven Farwig

3

16

Team Kock
23.89
Marie Kock, Monika Saggau, Dr. Kai
Oesterle, Manfred Schuhmann

4

1

MonaMachtMüdeMännerMunter

4

9

Team Gasnier

13.54

16.22
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60. DEUTSCHE MIXED-PAARMEISTERSCHAFT

77. DEUTSCHE PAARMEISTERSCHAFT
Rang Nr.

M

Paar

MP

Rang Nr.
2

M

Paar

MP

1

110 Daniela von Arnim
Helmut Häusler

670.2

1

2

109 Marie Eggeling
Paul Grünke

628.5

2

109 Pony Nehmert
Christian Fröhner

636.6

Anne Gladiator
Michael Gromöller

664.4

3

8

Florian Alter
Thomas Gotard

619.0

3

104 Claudia Auer
Martin Auer

604.3

4

7

Claus Daehr
Sebastian Reim

609.0

4

101 Marie Eggeling
Paul Grünke

593.8

5

106 Diana Farken
Achim Greune

593.5

5

6

107 Paul Orth
Matthias Schüller

589.5

6

105 Daniela von Arnim
Helmut Häusler

585.6

588.0

7

106 Mieke Plath
Claus Daehr

583.9

586.0

8

10

Claudia Vechiatto
Thomas Gotard

578.5

7
8

2

David Cole
Rainer Herrmann

105 Stefan Back
Björn Kapplinghaus

3

Barbara von Kleist
NN

593.1

9

4

Heini Berger
Axel Sawal

577.6

9

9

Svetlana Kilgus
Karl Wartlick

571.8

10

5

NN
Francisco Pereira Coutinho

575.1

10

7

Beatrix Wodniansky
Klaus Reps

558.8

Rang Nr.

A

Paar

MP

Rang Nr.

A

Paar

MP

1

303 Maximilian Litterst
Sibrand van Oosten

907.4

1

412 Dr. Michael Schulz
Heini Berger

1008.1

2

409 Jörg Fritsche
Klaus Reps

868.6

2

306 Diana Farken
Achim Greune

997.2

3

308 Dr. Detlef Bloß
Christian Spahrmann

833.8

3

310 Dr. Yasmin Basegmez
Ralf Speckmann

980.8

4

305 Daniel Josch
Felix Schadendorf

833.2

4

402 Margarete Glubrecht
Christian Glubrecht

964.4

5 – 6 302 Helga Stoermer
Lutz Narajek

829.5

5

204 Angelika Gravert
Martin Gravert

960.4

5 – 6 206 Flora Zarkesch-Boeddeker
Robert Boeddeker

829.5

6

206 Waltraud Vogt
Loek Fresen

958.5

7

301 Christa Gries
Gerhard Gries

819.6

7

202 Ana-Christa Pishdad
Dr. Amir Pishdad

942.4

8

202 Dr. Maik Döring
Dr. Tobias Mono

815.6

8

207 Gisela Smykalla
Dr. Michael Schneider

942.3

9

310 Andrea Rolfmeyer
Ralf Speckmann

815.3

9

401 Alexandra Dammann
Sven Farwig

939.7

10

205 Dr. Michael Schneider
Alexander Smirnov

813.1

10

302 Christa Gries
Gerhard Gries

917.8

Alle Details zu den Meisterschaftsturnieren sind
auf der Homepage des DBV zu finden:
https://www.bridge-verband.de/aktuelles/news/
dbv/21_06_2019_8_meisterschaftswoche_2021
Oder auch ganz einfach über den QR-Code!
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Interview:
Bernd Paetz
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7 Fragen an ...

Waltraud Grüning

D

ie Zahl 7 ist im Bridgespiel
etwas Besonderes. Sieben
Stiche sind das Minimum,
um einen Kontrakt zu erfüllen, auf der siebten Stufe
endet spätestens die Reizung. Für ihre neue
Interview-Reihe hat sich die Redaktion des
Bridge Magazins deshalb an dieser typischen Zahl orientiert. In loser Folge werden
wir Menschen befragen, die zum Bridge
in Deutschland – oder auch jenseits der
Landesgrenzen – etwas Interessantes zu
sagen haben. Heute stellen wir Waltraud
Grüning vor, die sich im DBV-Präsidium
um Breitensport und Öffentlichkeitsarbeit
kümmert.

1

Frau Grüning, Sie sind jetzt seit einem
Jahr im Amt als Präsidiumsmitglied,
das sich im DBV um Öffentlichkeitsarbeit und Breitensport kümmert. Wie
haben sich die Einschränkungen durch
die Pandemie auf Ihre Startbedingungen
ausgewirkt?
Das erste Jahr als Mitglied im Präsidium
war stark geprägt von Corona aber auch davon, dass ich mich einer Krebsbehandlung
unterziehen musste. Meine Kraft reichte in
den ersten Monaten bei weitem nicht für
alles, was ich gerne angepackt hätte, weshalb ich mich zunächst auf das Dringliche
konzentriert habe.
Online Bridge war 2020/21 unglaublich
wichtig, denn die Pandemie hat das Spiel
am Tisch zum Erliegen gebracht. Dennoch
wollten wir so vielen wie möglich den Spaß
an unserem traumhaften Hobby erhalten.
Ein Turnier hier und da strukturiert den
Tag und man kann sich virtuell mit seinen
Bridgefreunden treffen und sogar neue kennen lernen. Nicht das gleiche wie in echt,
aber gerade im Lockdown super. Aus vielen
Gesprächen weiß ich, dass unser Angebot
und das der Clubs für sehr viele hilfreich
war und teils immer noch ist. Ich schätze,

dass knapp die Hälfte unserer Mitglieder
mehr oder weniger intensiv das Online
Angebot wahrgenommen haben. Neben
den BBO-Germany Turnieren gibt es virtuelle Clubturniere und freies Spiel bei
BBO und seit Ende letzten Jahres auch
verstärkt Angebote auf RealBridge mit
Video. Alleine bei BBO-Germany sind
mehr als 7300 Spieler registriert.

Die wichtigste Säule im Verbandsleben sind sicherlich die Clubs. Wie
sehen Sie deren aktuelle Situation?
Einige unserer Clubs sind in wirtschaftliche Schwierigkeiten gekommen, insbesondere, wenn sie über eigene Clubräume verfügen und laufende Kosten haben.
Einen kleinen Tropfen auf den heißen Stein
konnten wir beitragen über die virtuellen
Clubturniere, die zumindest ein wenig
Tischgeld in deren Kasse spülten. Wenn
ich jetzt die Situation nach den Überschwemmungen in Rheinland-Pfalz und in
Nordrhein-Westfalen sehe, frage ich mich,
wie unsere Bridgespieler und -Clubs dort
durch diese schwere Zeit kommen. Der
DBV wird im Rahmen seiner Möglichkeiten diesen Clubs hilfreich zur Seite stehen.
Was den Sportbereich angeht, konnten
wir letztes Jahr nur Termine absagen, verschieben und wieder absagen. Und auch
jetzt noch ist die Planung schwierig. Im
nächsten Jahr sollen Challenger Cup und
Bridge Festival endlich wieder stattfinden.

ternationalen Unternehmensgruppe gearbeitet. Mit meinem Mann war ich über
30 Jahre verbunden, bevor er 2008 verstorben ist. Seitdem lebe ich alleine.
Meine ersten Anfänge im Bridge gehen
auf einen Urlaub zurück, wo ein uns befreundetes Paar meinem Mann und mir
begeistert von ihrem Einführungskurs bei
der VHS erzählte. Deren durchaus überschaubare Kenntnisse des Goren-Systems
haben wir uns angeeignet und was soll ich
sagen, Mut zur Lücke, was wir nicht wussten, haben wir uns ausgedacht und hatten viele Jahre große Freude daran, dieses
„Bridge“ ein- bis zweimal im Jahr zu spielen. Deutschsprachige Literatur zu Bridge
war kaum zu finden, aber ich konnte
eine Übersetzung von Mollo/Gardener
auftreiben zum Thema „Spieltechnik im
Bridge“. Ein absolut lesenswertes Buch,
wenn auch nicht unbedingt anfängertauglich. Einige Monate nach dem Tod meines
Mannes habe ich Kontakt aufgenommen
zum örtlichen Bridge Club. Ich kam zum
Schnuppern und blieb zum Spielen. Im
darauffolgenden Jahr machte ich meine
erste Bridgereise nach Rom und lernte das
Negativkontra kennen …
In den Folgejahren haben sich meine
Bridgekenntnisse verbreitert und nachdem
ich meine Berufstätigkeit beendet habe,
bleibt genügend Zeit für allerlei Turniere
im In- und Ausland und das ganze mit
mehr Erfolg, als ich mir vor einigen Jahren
vorstellen konnte.

3

4

2

Viele DBV-Mitglieder kennen Sie
nicht persönlich. Bitte stellen Sie
sich den Leserinnen und Lesern des
Bridge-Magazins kurz vor. Wie sind Sie
selbst zum Bridge gekommen?
Aufgewachsen bin ich in Hessen und
habe in Darmstadt Mathematik studiert.
Zuletzt habe ich im Marketing einer in-

Wo möchten Sie die Schwerpunkte
in Ihrer Arbeit im DBV-Präsidium
setzen?
Mein wirklich großes Anliegen ist die
Mitgliedersituation. Im Jahr 2020/21 war
die Devise, möglichst vielen Mitgliedern
ein attraktives Online Angebot zu machen
in Lockdown Zeiten. Möglichst wenige

Sport
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Spieler verlieren und vielleicht ein paar
dazugewinnen. Neben normalen Turnieren standen Unterricht, Einsteigerturniere
und schließlich die Anfängerinitiative zur
Gewinnung neuer Bridgespieler.
Zukünftig müssen wir Antworten finden
auf Fragen wie die folgenden: Für welche
Neueinsteiger ist Nachmittagsbridge im
Club attraktiv? Welche Angebote müssen
wir machen für diejenigen, die keine Zeit
haben am Nachmittag? Wie kann man
Bridge niederschwellig lernen? Welche
Formen von Bridge können und sollen
wir anbieten? Welche Bedürfnisse deckt
Bridge und wie vermitteln wir das Interessierten? Welche Rolle wird Online Bridge
in der Zukunft spielen?
Gerade auf dem Lande, also abseits der
Ballungsgebiete, sind die Angebote oft
sehr dünn und eine weitere Ausdünnung
führt zwangsläufig zu Clubschließungen,
die wir vermutlich nicht überall werden
verhindern können. Bridgeinteressierte
in Regionen, wo es gar keinen Club gibt,
den man in unter einer Stunde erreicht,
resignieren und suchen sich ein anderes
Hobby. Aber selbst in der Stadt findet
nicht jeder ein Angebot zu der Zeit, die
in seinen Tagesablauf passt. Hier braucht
es in der Zukunft neue Konzepte in enger
Zusammenarbeit zwischen Clubs, Regionalverbänden und dem DBV und das will
ich vorantreiben.

5

Lassen sich einige dieser Fragen
schon beantworten?
Online-Bridge muss an die aktuellen
Bedürfnisse angepasst werden, weitere
Ideen sind im wahrsten Sinne kurz vor

der Druckreife, andere stecken noch im
Dornröschenschlaf. Neben regional koordinierten Anfängerkursen (teils dezentral
durchgeführt) schweben mir Werbematerialien vor und eine Webseite, auf der Neulinge finden, was sie suchen. Wahnsinnig
gerne hätte ich eine Bridge App, mit der
man Bridge lernen und üben kann. Aber
auch Youtube-Tutorials brauchen wir. Die
Zeiten ändern sich, ob wir das wollen oder
nicht, und wir müssen neue Mitspieler auf
allen Ebenen ansprechen.
Natürlich gibt es auch noch Themen
neben der Mitgliedergewinnung. Traumhaft schön wäre ein zweites Festival im
süd-/mitteldeutschen Raum, denn Bridge
soll Spaß machen und Leute zusammenbringen.

6

Wo sehen Sie Probleme, wo Chancen?
Wir schaffen es derzeit nicht, genügend neue Menschen für Bridge zu begeistern. Viele Clubs haben nicht nur eine
kritische Größe erreicht, sie sind auch oft
überaltert und mutlos, dem entgegenzuwirken. Natürlich können wir vom Verband keine Mitglieder werben, aber wir
können und werden motivieren und unterstützen. Wenn wir alle gemeinsam am
gleichen Ziel arbeiten, werden wir Erfolge
sehen. Kein Interessent in einem Club darf
verloren gehen. Wenn der Club kein Angebot machen kann, brauchen wir eine
Art Börse, wo wir die Leute notfalls online
abholen können.
Gleichzeitig müssen wir von unseren
Clubs auch Engagement einfordern, was
diese hoffentlich auch gerne aufbringen
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werden. In dem Zusammenhang fällt mir
das Zitat ein: „Dont ask what your country
can do for you but what you can do for
your country.“ (Frage nicht danach, was
dein Land für dich tun kann, sondern danach, was du für dein Land tun kannst.)

7

Haben Sie sich ganz konkrete Ziele
gesetzt? Anders gefragt: Wie sollte
sich der DBV in den Bereichen, für die
Sie zuständig sind, in einem, in fünf und
in zehn Jahren entwickelt haben?
Für Visionen bin ich eigentlich nicht
so richtig zuständig, aber ich versuche es
mal. Im Breitensport sehe ich den kleinsten
Nachholbedarf. Wenn ich es also schaffe,
neben dem Challenger Cup und dem Festival in Wyk noch ein zweites Festival im
Süden zu etablieren, wäre ich schon zufrieden auf Sicht der nächsten fünf Jahre.
Zum Thema Mitgliederwerbung habe ich
oben schon einiges gesagt. Stichworte
sind Werbematerialien, Webseite, elektronische Tools, Vermittlungsbörse für
Bridgeinteressierte in Koordination mit Regionalverbänden und Clubs. Begleitende
Angebote zur Clubreife. Für mich ist die
Mitgliederentwicklung das wichtigste und
ein dauerhaftes Thema.
Die Liste der weiteren Ziele ist so lang,
dass ich sie vermutlich in zehn Jahren nicht
abarbeiten kann. Wenn mich jemand bei
den Themen elektronische Tools und bei
der Pressearbeit inklusive Wikipedia unterstützen möchte, ist er herzlich eingeladen.

BRIDGEREISEN KASIMIR
Madeira, Hotel Vidamar
4,5 Sterne, 4.4. – 18.4.22

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

incl. HP, Bridge, Transfer und Flug
DZ: 2099.- (EZ 2699.-)
Golf wird organisiert

Agadir, Marokko, Robinson Club
5 Sterne, all inclusive
incl. Flug, Transfer, Bridge
DZ: 2499.- (EZ 2799.-)
Golf wird organisiert

ALLE
Reisen m
it
Sicherheit
skonzept,
Plexiglasw
änden
usw.!

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.

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

Udo Kasimir, Mauerkircherstr. 16, 81679 München, Tel.: 0049 1776477053, E-Mail: pkasimir4you@aol.com, weitere Reisen: www.bridgeunterricht-udokasimir.de
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FRAGEN AN DEN KLEINEN TURNIERLEITER
Christian Farwig beantwortet Ihre Fragen
VERGLEICHBARES GEBOT

FRAGE
Guten Tag Herr Farwig, Die Eröffnerin ist Nord und
die Reizung ist:

West nimmt das ungenügende Gebot nicht an. Daraufhin nimmt Süd 1« zurück und bietet 2¨ (Stayman).
Nach meiner Ansicht ist dies eine vergleichbare Ansage nach § 23A TBR und ein Schaden für die nichtschuldige Partei liegt nicht vor.
Was meinen Sie?

1SA - Pass - 1«
Süd hat wohl nicht richtig hingesehen und gedacht, es
wurde 1¨ oder 1© oder 1ª eröffnet.

©
ANTWORT
Das ist keine leichte Frage. Grundsätzlich liegt eine
vergleichbare Ansage vor, wenn
1. ihre Bedeutung die gleiche oder ähnliche ist wie die
der zurückgezogenen Ansage oder
2. ihre Bedeutung präziser ist als die der zurückgenommenen Ansage oder
3. sie den gleichen Zweck erfüllt wie die zurückgenommene Ansage.
Die Straflosigkeit der Ersetzung hat natürlich die Voraussetzung, dass nicht durch den ursprünglichen Regelverstoß oder die Ersatzansage eine Schädigung für die
unschuldige Seite entstanden sein könnte.
Wenn 1« bedeutet, dass man „vier oder mehr Piks mit
mindestens 6 Punkten“ hat, dann ist Stayman als Frage,
ob Partner eine 4er-Oberfarbe hat, keine vergleichbare
Ansage nach Punkt 1. Und da Stayman in dieser Reizung

ein 4er-Cœur offen lässt, 1« mit einem 4er-Pik aber
ein 4er-Cœur verneint, stimmt auch Punkt 2 nicht, da
die Ersatzansage nicht präziser als die ursprüngliche
Ansage ist.
Aber ich glaube, dass der Turnierleiter sich hier über
Punkt 3 retten kann, weil Stayman hier – wie auch die
1«-Antwort nach bspw 1© – versucht, einen 4-4-Fit
in Pik zu finden und damit ein gemeinsamer Zweck
gegeben ist.
Das ist eine mutige Interpretation, aber da der Sinn der
Ersatzansagen darin liegt, möglichst immer ein sportlich
korrekt erzieltes Ergebnis zu finden, ist der Turnierleiter
hier im Geist der Regel unterwegs.

Anfragen können Sie unter kleinerturnierleiter@bridgescore.de stellen.

$
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JU NIOREN

Text und Bilder: Mona Rieger

spielen auf der deutschen
Meisterschaftswoche 2021

B

ei den deutschen MixedTeam- und Paarmeisterschaften haben dieses Jahr einige
Junioren die Möglichkeit ergriffen, sich endlich wieder
live am Bridgetisch gegenüberzusitzen.
Bei der Teammeisterschaft hat ein Team
mit vier Junioren und zwei „ehemaligen
Junioren“ teilgenommen. Die Paarmeisterschaft haben 4 reine Junioren-Paare und
4 gemischte gespielt.
Die diesjährige Meisterschaftswoche war

sicherlich nicht nur für uns deutsche Junioren ein Lichtblick am Ende des RealBridgeTunnels, denn nachdem 2020 wirklich alle
offiziellen Turniere abgesagt wurden, war
02.10. – 23.10.2021

All inclusive

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.

Bad Griesbach

10. – 17.10.+ 28.11. – 05.12.2021

Hotel Aqua, Hotel L‘etoile
und Marti Resort * * * * *

Parkhotel * * * *

Willingen-Sauerland
Wellness Hotel Friederike

Kein EZ-Zuschlag

Part 1: Mixed

es nun wirklich an der Zeit, sich wieder live
zum Bridge zu treffen. Der DBV konnte
uns dies durch ein Hygienekonzept und
die 3G-Regel ermöglichen: Jeder Spieler
musste entweder geimpft, genesen oder
getestet sein.
Damit ich Samstag ohne Probleme mit
dem Spielen beginnen konnte, starteten
meine Vorbereitungen Freitagabend im
Selbsttestzentrum in Aachen. Mit einem
negativen Corona-Test im Gepäck, blieb
mir nur noch zu packen und früh schlafen
zu gehen. Doch meine Meisterschaftswoche startete trotz allem holprig: Nachdem mich mein Wecker nicht weckte,
hatte meine neue Zugverbindung noch
über eine Stunde Verspätung. Da ich nun

Türkei – Icmeler

Ein Traum in der Ägäis

vier Stunden später als geplant in Berlin
ankam, konnte ich direkt nach meiner Ankunft in den dritten Durchgang starten. Zu
meinem Glück bestand unser Team aus drei
Partnerschaften: Lara Bednarski und

Unser Mixed-Team: Mona Rieger, Oliver Hevemeier,
Lara Bednarski, Andreas Bauer, Änne Heyl ,Viktor Otto

Weihnachten und Silvester 2021/2022
Rheingau – Rüdesheim – Assmannshausen
23.12.21 – 02.01.22
Das weltbekannte, historische und 450 Jahre alte
Hotel Krone begrüßt Sie direkt am Rhein im Herzen
des Rheingaus, umringt von Weinbergen.

Seminare mit S. Kosikowski
veranstaltet durch das Parkhotel.
Die Themen der einzelnen Wochen
teilen wir Ihnen gerne mit oder Sie Stilvolles Hotel, elegantes Restaurant, Café, Bar. Im Preis
entnehmen sie unserer Homepage. inkl.: Galas, Konzert, Schifffahrt, Parkplätze, WLAN und
Getränke zur HP. Einmaliges Ambiente und Flair.
DZ/HP ab € 714 EZ/HP ab € 795 DZ/HP, Getränke ab € 1.398 EZ-Zuschlag ab €10
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

Weihnachten und Silvester 2021/2022
Magdeburg – Haupstadt von Sachsen-Anhalt
23.12.21 - 02.01.2022
Maritim Hotel* * * * Ein Ereignis in der Elbmetropole
ist es, Silvester mit Show-Einlagen und Indoor-Feuerwerk
zu erleben. Zimmer-Upgrade von Classic auf Comfort.

DZ und EZ/HP je Woche € 599
Fuerteventura 2022
Costa Calma Palace * * * * +
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22.01. – 19.02.2022
Unsere Stammresidenz direkt am
Sandstrand. DZ/HP Deluxe, Balkon,
Meerblick, Flug, Transfer + Rail&Fly. Das Hotel liegt im Herzen der Altstadt, ca. 300 m vom
14, 21 o. 28 Tage DZ=EZ + € 17/Tag. Hauptbahnhof entfernt. Ein idealer Ausgangspunkt, um alle
Holidaycheck Award 2019
Sehenswürdigkeiten bequem zu Fuß zu erreichen.
14 Tage pro Person im DZ ab € 1.678 DZ+DZ=EZ-Comfort/HP € 1.399 DZ=EZ ohne Aufpreis

Bridge – Kreis Reisen
Ludmila Dedina &
Jan-Dirk Dedina

Bridge-Kreis GmbH
Im Kinzdorf 1
63450 Hanau
Informationen &
Buchungen unter
Tel. 06181-256122
Fax 06181-256131
dedina@bridge-kreis.de
www.bridge-kreis.de
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Jugend

Junioren am Tisch – Oliver, Ruben, Mona und Heike
Andreas Bauer, Änne Heyl und Viktor
Otto sowie Oliver Hevemeier und mir. So
konnten die anderen beiden Paare die ersten beiden Runden spielen.
Ein wenig abgehetzt spielte ich nun meine
ersten acht Boards im Turnier, direkt gegen die späteren deutschen Mixed TeamMeister. Nach der Essenspause spielten
Oliver und ich auch die nächsten drei
Qualifikationsrunden.
Der erste Tag der Mixed Teammeister-

schaft endete um halb zwölf. Um vor
Mitternacht in unserem Hostel anzukommen, buchten wir uns ein Taxi. Das Thema
unserer Übernachtungen in Berlin bereitete uns bereits vor der Meisterschaftswoche einige Kopfschmerzen: Eigentlich
hatten wir für alle Junioren Zimmer in der
Jugendherberge direkt neben dem Spielort gebucht. Aber unsere Buchung für
zwei Viererzimmer wurde ein paar Tage
vor dem Turnier storniert. Also begann die
Suche nach einer neuen Unterkunft und
wir fanden unser Hostel, zu Fuß eine halbe
Stunde vom Spielort entfernt. In unserem
Acht-Bett-Zimmer trafen wir dann auf weitere Junioren, die aber erst die Mixed Paar
spielen würden.
Für unser Team wurde es eine kurze

Nacht, da am Sonntagmorgen schon um
neun Uhr die siebte und letzte Qualifikationsrunde gespielt wurde. Eigentlich sollten Andi und Lara mit Änne und Viktor
spielen. Das wurde jedoch durch Andis
fehlgeschlagenen Schnelltest verhindert.
Glücklicherweise waren Oliver und ich
rechtzeitig zur ersten Runde am Spielort
und sprangen mit gültigem negativem
Test ein. Während wir spielten, wurde Andi
in einem Testzentrum getestet und konnte
dann auch spielen. Nach dem Cut zum
M-Finale wurde nun Swiss gespielt. Wir
hatten es nicht ins M-Finale geschafft.
Nach den ersten zwei Runden Swiss befanden wir uns unter den ersten sechs der
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A-Gruppe und verblieben in dieser nach
einem weiteren Cut. In den letzten drei
Runden schafften wir es, uns auf den dritten
Platz der A-Gruppe zu platzieren. Da nur
die ersten beiden dieser Gruppe ein Preisgeld erhielten, verpassten wir dies knapp.
Nach der Siegerehrung feierten wir als
Team unseren dritten Platz mit einem
gemeinsamen Burger-Essen. Im Hostel
nutzten wir den Abend, um Werwolf und
andere Gesellschaftsspiele zu spielen und
auch der Billardtisch blieb nicht ungenutzt.
Es wurde ein sehr lustiger, aber später
Abend, da am Montag das Mixed Paar erst
gegen vierzehn Uhr startete. Am Montagmorgen schliefen wir alle erst einmal aus
und nutzten die Zeit nach dem späten
Frühstück wieder für Gesellschaftsspiele
sowie den Einkauf von Snacks. Als Gruppe
ließen wir uns auf dem Weg zum Spielort
testen. Das Mixed Paarturnier startete um
zwei Uhr mit einer ersten Qualifikationsrunde von 22 Boards. Zu diesem Turnier
waren noch weitere Junioren angereist,
sodass nun zwölf Junioren an dem Turnier
teilnahmen. Davon spielten 4 mit „ehemaligen“ Junioren.
Zur zweiten Runde starteten drei der ge-

mischten Juniorenpaare unter den ersten
20, weswegen wir alle hofften, dass sie sich
auch für das M-Finale qualifizieren würden.
Unser jüngstes Juniorenpaar Laura Dohse
und Simon Archinger erzielten mit 52,4 %
den 22. Platz und damit die beste Platzierung eines reinen Juniorenpaares. Nach
der Mittagspause spielten wir weitere 22
Boards Qualifikation. Leider konnte sich
nur Maxi Litterst mit seiner Mutter qualifizieren. Wieder im Hostel bestellten wir
uns Pizza und verbrachten so einen gemütlichen Abend.
Den letzten Tag bei den Mixed-Turnieren
starteten wir mit einem Durchgang von

Junioren am Tisch – Simon, Heike, Laura und Ruben
20 Boards und nach einer kurzen Mittagspause wurden weitere 18 gespielt. In beiden
Finalrunden gab es Hände, bei denen der
blanke Karo-König ausschlaggebend für das
Ergebnis des Boards war. Einer sorgte für
6ª-1 und ein anderer lies 3SA erfüllen. In
der A-Gruppe erzielten Alexandra Dammann und Sven Farwig mit 52,21 % den
neunten Platz und damit die höchste
reine Juniorenplatzierung. Auch Lara Bednarski und Andi Bauer konnten über 50 %
und den 12 Platz erreichen. Bevor die Sieger
der Mixed Paarmeisterschaft ihre Medaillen
erhielten, wurden erstmalig Diplome an uns
Junioren vergeben. Diese sind ein neues
Konzept des DBVs, um Spielstärken der
Junioren einzuschätzen und zu würdigen.
Sie sollen für Junioren Anreize schaffen,
sich verbessern zu wollen.
Zeitlich passend zur Siegerehrung reisten
weitere Junioren für die offenen Meisterschaften an. Gemeinsam mit diesen
verbrachten wir wieder einen Abend im
Hostel. Dort spielten wir nicht nur Kartenspiele, sondern auch Billard und Tischkicker. Einige nutzten den Abend auch zum
Bouldern in einer nahe gelegenen Halle.
Nach einem späten Abend gingen wir ins
Bett, um uns für die offene Paarmeisterschaft auszuschlafen.
In der nächsten Ausgabe des Bridge Magazins werde ich meinen Bericht aus Berlin über unsere Teilnahme an den offenen
Meisterschaften fortsetzen.

Junioren mit ihren Diplomen: Maximilian Litterst, Lara Bednarski, Sven Farwig, Heike
Lagemann, Simon Archinger, Laura Dohse, Andreas Bauer, Mona Rieger, Fiona Oelker
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Tüfteln Sie mit! Die Rätselseiten im Bridge Magazin

Rätsel
EINE REIZUNG – FÜNF HÄNDE …

DER WEG IST DAS ZIEL

KEINE HEXEREI …

Was soll West mit diesem Blatt reizen:

Welcher Spielplan führt zum Erfolg?

Wie kompetent ist Ihr Gegenspiel?

West spielt ¨D aus. Wie sollte Süds Spielplan aussehen?

West spielt ¨3 zu ¨2, ¨A und ¨6 aus.
Zurück kommt ¨10 zu ¨8, «3 und ¨5.
Wie sollte West das weitere Gegenspiel
planen?

wenn die Reizung wie folgt verläuft?
1)

2)

3)

4)

5)

Die Lösungen
finden Sie auf Seite 22.
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LÖSUNGEN

EINE HAND – FÜNF LÖSUNGEN …
1) Achtung, Sie haben es hier mit einer
Ausnahme-Sequenz zu tun, weil man in
Deutschland mehrheitlich mit 5er-Oberfarbe und 5-3-3-2-Verteilung nicht 1SA eröffnet, wenn man im Bereich von 15-17 FL
liegt. Nach 1ª - 1« gilt daher, dass ein 1SAWiedergebot eine ausgeglichene Hand
mit 12-15 FL zeigt, ein 2SA-Wiedergebot
16-18 FL übermittelt. Wests korrektes Rebid ist folglich hier 2SA!

WIE GEHT ES
NACH 1ª - 1«
WEITER?
2) Ost hat geschwiegen und Süd zeigt via
Farb-Überruf eine konstruktive Hebung
auf 3¨ (ein direktes 3¨-Gebot wäre eine
schwache “Höflichkeits-Hebung” nach
dem Law of total tricks gewesen). Kontriert
West nun diesen Farb-Überruf, zeigt er
gute Cœurs und bittet um Cœur-Ausspiel.
Hielte West bspw. nur Dxxxx in Cœur, hätte er kein Ausspiel-Kontra gegeben, was für
Ost ebenfalls ein wertvoller Hinweis für
dessen Erst-Ausspiel sein könnte.
3) Ost hält eine ausgeglichene Hand mit
12-14 FL. West möchte nun in Erfahrung
bringen, ob der Eröffner ein 3er-Cœur hält.
Dies gelingt ihm durch den Einsatz von 2©
(Neue Unterfarbe Forcing – NUF).
Bitte beachten Sie, dass direkte CœurGebote nicht in Frage kommen! 2ª wäre
Passzwang für den Eröffner mit 5er-Cœur
und max. 10 F. 3ª würde 11-12 FV und
eine 6er-Länge, 4ª 13-15 FV und ebenfalls
eine 6er-Länge zeigen.
Betrachten Sie daher NUF nicht als Konvention im eigentlichen Sinne, sondern
als notwendige Forcing-Vokabel, ohne
die unsere Bridgesprache nicht auskommt!
4) Ost hält eine noch relativ undefinierte
Hand mit 4er-Karo, 4er-Pik und ab 12 F.
West möchte nun, wie in Problem 3, in
Erfahrung bringen, ob der Eröffner ein 3erCœur hält. Dies gelingt ihm durch den Einsatz von 2¨ (Vierte Farbe Forcing – VFF),
dem „Zwillingsbruder“ von NUF, der immer nach drei gereizten Farben in einer
ungestörten Reizung zum Einsatz kommt.

Bitte beachten Sie, dass direkte Cœur-Gebote auch hier nicht in Frage kommen! 2ª
wäre (ohne Weak Jumps in der Eigenreizung) Passzwang für den Eröffner mit 6erCœur und max. 10 FL. 3ª würde 11-12 FL
und eine 6er-Länge, 4ª 13-15 FL und eine
gute 7er-Länge zeigen.
Betrachten Sie daher auch VFF nicht als
Konvention im eigentlichen Sinne, sondern als notwendige Forcing-Vokabel,
ohne die unsere Bridgesprache nicht auskommt!
5) West hat sich aufgrund seiner Zusatzstärke (16 statt 11-12 F) mit nur einem (zugegebenermaßen ordentlichen) 5er-Cœur
für eine Gegenreizung entschieden. Nach
einer einfachen Hebung des Partners des
Eröffners und zweimal Passe, „liegt der Ball
wieder in seinem Spielfeld“.
Ein weiteres Gebot ist seine Hand aufgrund der Zusatzstärke sicherlich wert. Mit
3-3 in den Unterfarben ist Kontra sicherlich
das korrekte Wiederbelebungs-Gebot an
dieser Stelle. Ost kann sorglos zwischen
3¨, 3© und 3ª wählen – und sollte er mit
3-2-4-4 und ein bis zwei Trumpfstichen
passen, ist Süd in 2«X mit 16 F ebenfalls
gut aufgestellt.

Ginge ©D an ©K bei West verloren, sollten Sie «10 zum Ass spielen, denn West
könnte verleitet sein, mit «KBx oder «Kx
zu decken. Bleiben beide Gegner klein, setzen Sie anschließend mit Pik zu «D fort
und verlieren den Kontrakt nur, wenn West
«KBx oder «KBxx gehalten haben sollte.
Wichtig in dieser Hand war aber, dass ein
Schnapp-Schnitt oftmals besser ist als ein
normaler Impass, weil man beim SchnappSchnitt im schlimmsten Fall einen Stich verliert, den man sowieso abgegeben hätte.
Spielt man hingegen Karo zur Dame und
verliert diesen Stich, gibt man statt eines
Treffs nun zwei Stiche – einen in Karo
UND einen in Treff – ab!

DER WEG IST DAS ZIEL
Haben Sie sich hier auf die Behandlung
Ihrer Trumpffarbe konzentriert? Dann ist
Ihnen leider entgangen, dass Sie sich zuallererst um Ihrem Treff-Verlierer kümmern
sollten!
Spielen Sie dazu Karo zum Ass und legen
Sie ©D zum sog. „Schnapp-Schnitt“ vor.
Werfen Sie nun ¨10 ab, falls Ost nicht
deckt! Falls Ost aber ©K zugibt, trumpfen
Sie, kehren mit Pik zum Ass zurück an den
Dummy und werfen nun auf den hohen
©B den Treff-Verlierer ab:

DIE LÖSUNG
IST EINE
"RUFFING FINESSE"!

KEINE HEXEREI …
Immer, wenn man dem Partner einen
Schnapper gibt, sollte man diesen Schnapper mit einem Lavinthal-Signal im Ausspiel
verbinden!
Zwei Farben sind in unserem Beispiel
uninteressant: die Trumpffarbe und die
Farbe, in der man gerade zum Schnapper ausspielt. Für die beiden Farben, die
„noch im Rennen“ sind, gilt dann, dass
eine hohe Karte zum Schnapper die ranghöhere Restfarbe einfordert, eine niedrige
Karte zum Schnapper ein Rückspiel der
rangniedrigeren Farbe verlangt.
Hier hat Ost zum zweiten Stich ¨10 –
seine höchste Treff-Karte – weitergespielt.
Er möchte nach dem Schnapper also ein
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Cœur-Rückspiel von West initiieren. Obwohl das bedeutet, dass Süd ein 4er-Cœur
ignoriert haben müsste, sollte West seinem Partner unbedingt vertrauen und
mit ª2 (= seinerseits Lavinthal für einen
zweiten Treff-Schnapper, da er noch einen
Trumpf hält) fortsetzen:

Autorin: Pony Nehmert

2
Folge

Gut gezählt

W

IST HALB GEWONNEN

enn man anfängt,
Bridge zu spielen,
konzentriert man sich
zunächst nur auf die
eigene Hand und es ist
schon ein riesiger Fortschritt, wenn man
irgendwann beginnt zu verstehen, was der
Partner in der Reizung sagen will, oder im
Gegenspiel.
Aber auch der Gegner sagt uns etwas, vor
allem dann, wenn er an der Reizung aktiv
beteiligt ist. Schauen wir uns die folgende
Hand an:
Süds Kontrakt fällt hier also gleich zweimal
– es sei denn, West hätte geglaubt, er könne vor ª2 “schnell einmal” ©A einsammeln. In diesem Fall kann Süd schnappen,
die Trümpfe ziehen und einen Überstich
auf dem Boardzettel eintragen!

Nach dem ursprünglichen Passe des
Partners und der gegnerischen Eröffnung
haben wir das exzellente Vollspiel in Pik
erreicht. West spielt ªD aus.
Wie sieht der Spielplan aus? Wir haben zusammen mit dem Dummy 25 F, aber alle
Farben sind irgendwie durchlöchert und es
drohen ein Pik-Verlierer an die Dame, zwei
Cœur-Verlierer, ©A ist unvermeidlich abzugeben, und in Treff fehlt ebenfalls die Dame.
Was könnten wir gegen einige Verlierer tun?
1. Den zweiten Cœur-Verlierer können wir
durch Stechen am Dummy eliminieren,
mit dem Verlust eines Cœur-Stiches müssen wir uns aber abfinden. Das Stechen
können wir voraussichtlich verschieben,

bis wir dem Gegner alle Trümpfe gezogen haben, da wir vier Trümpfe am Dummy haben und sowohl bei Pik 2-2- oder
3-1-Stand ein Trumpf zum Stechen am
Dummy verbleibt.
2. Mit neun Pik-Karten erinnern wir uns an
den Spruch „eight ever – nine never“
bezüglich des Schnitts auf die Dame,
das heißt, es ist wahrscheinlicher, dass
die Dame fällt, als dass der Schnitt sitzt.
3. In Treff sieht es anders aus. Mit nur sechs
gemeinsamen Karten ist normalerweise
der Schnitt besser als das Abziehen von
¨A und ¨K in der Hoffnung, dass die
Dame fällt.
Nun kommt aber noch unsere „neue
Technik“ zur Anwendung: Wir zählen
die gegnerischen Punkte:
Dabei zählen bei uns und beim Gegner
nur Figurenpunkte! Wir rechnen also: der
Dummy hat 9 F, unsere Hand 16 F, macht
zusammen 25 F. Beide Gegner haben also
zusammen nur 15 F. Ost hat eröffnet, d.h.
er müsste mindestens 12 (oder, wenn er
„sportlich“ ist 11) F halten. Das wiederum
lässt für West nur 3 (4) F übrig – so viel zu
den Indizien aus der Reizung.
Was sagt uns das Ausspiel? West hat ªD
ausgespielt und damit ªB versprochen.
Das sind 3 F. Gegenüber einer normalen
12 F-Eröffnung kann West also keinen weiteren Punkt mehr haben! Somit wissen
wir jetzt, dass alle anderen Punkte bei Ost
sitzen, und damit ganz sicher die beiden
fehlenden Damen!
Das bedeutet, dass wir dank der neuen
Erkenntnisse unseren Spielplan abändern
müssen: In Pik schneiden wir nun plötzlich auf die Dame bei Ost, in Treff ziehen
wir ¨AK von oben und hoffen, dass ¨D
double bei Ost sitzt – et voilà: Wir haben
soeben elf Stiche für einen geteilten Topp
erspielt – in konkreten Zahlen: ein 91 %-Ergebnis!
Für zehn Stiche hätten wir immerhin noch
63 % bekommen, denn tatsächlich waren
sogar einige in 4« down gegangen. Es lohnt
sich also mitzuzählen!
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Autor: Stefan Back

Verbessern Sie

Ihr Bridge!
Spieltechnik 4 –
Die Macht der Figuren (beim Hochspielen von Farben im SA)

A

lle Farben sind in einem SAKontrakt gleichwertig. Figuren werden oftmals ihre
Stiche bekommen – sei es,
weil sie hoch sind, oder weil
Schnitte gelingen. Die niedrigeren Karten
aber sind keine sichere Bank – man muss
sie entwickeln und hochspielen. Dabei
spielt ein sorgfältiger Spielplan eine wichtige Rolle.
Jeder kann Asse und Könige abziehen, aber
es bedarf einer Menge Vorausschau, um
mit einer 7 oder 8 einen Stich zu machen.
Niemand wird erfolgreich Bridge spielen,
wenn er nicht versteht, wie man das meiste
aus seinen kleinen Karten macht.
Hohe Karten sollte man nie einfach grundlos abziehen! Dadurch steigen hohe Karten der Gegner im Rang auf und holen
sich die kleineren Karten des Alleinspielers. Obwohl man manchmal natürlich
auch Stiche abgeben muss, sollte dies,
immer vor der Hintergrund nicht-hohe,
eigene Karten im Rang zu promovieren,
geschehen:

Süd spielt 6SA. West spielt ein kleines Pik
zu Süds «A aus. Nun ist es an der Zeit,
sich eine kleine Pause zu gönnen und zu
überlegen, wo man wann sein möchte,
welcher Schnitt eventuell zu spielen ist
etc. Würde Süd in Pik, Coeur und Karo
seine neun sicheren Stiche einsammeln,
besäße West je eine hohe Oberfarb-Karte
und Ost ein hohes Karo. Steigt Süd jetzt
erst an ¨A aus, kann West «B und ª9
einsammeln und Süd ist zweimal gefallen.
Kümmert sich Süd aber sofort um die Entwicklung seiner Figurenstiche in Treff und
gibt zum zweiten oder dritten Stich West
das ihm zustehende ¨A, kann nicht verhindert werden, dass Süd am Ende mit je drei
Topstichen in allen vier Farben problemlos
zu 6SA = kommt.
War diese Hand noch sehr leicht, so wird
es im nächsten Beispiel schon etwas komplexer:

Süd spielt auch hier 6SA, West spielt «5
zu «3, «B und «K aus. Beim nun folgenden Spielplan kümmert sich Süd zunächst
um die Farbe, die ihm die meisten Stiche

bringen kann. Karo wird Süd vier Stiche
bringen, wenn er so lange Karo spielt, bis
Ost hier ©A nimmt. Duckt Ost zweimal, erkennt man, dass Süd keinesfalls VOR dem
Entwickeln der Karos etwas Unkluges in
Cœur tun darf, denn diese Farbe birgt den
einzigen Übergang zur dann entwickelten
Karo-Länge.
Hätte Süd zuerst drei- bis vier Cœur-Runden gespielt, würden ihm hier zwei Karo-Längenstiche entgehen. Macht er sich
aber zuerst an die „Arbeitsfarbe“ Karo,
kommt er zu je zwei Sofortstichen in Pik
und Treff, vier Cœurs und vier Karos und
gewinnt seinen Kleinschlemm.
Oftmals hat man in SA die Qual der Wahl,
welche von zwei Farben man entwickeln
soll:

Süd ist in 3SA gelandet, gegen die West
«D zu Süds «K ausspielt. Süds Plan weist
fünf sichere Stiche in den Oberfarben
auf. Soll er nun zuerst ¨A oder ©A heraustreiben? Die Antwort muss eindeutig
ausfallen: Der 5-3-Fit in Treff bringt Süd
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vier Stiche, der 4-4-Fit in Karo nur drei
Stiche. Würde Süd zuerst in Karo aussteigen, käme sofort wieder Pik vom Gegner.
Nun ist ein Ausstieg an ¨A nicht mehr
möglich, ohne dass Ost/West neben den
beiden Unterfarb-Assen drei Längenstiche
in Pik bekommen.
Treibt Süd hingegen ¨A heraus, wird
ebenfalls von West eine zweite Pik-Runde folgen, aber das kann Süd verkraften
– es sei denn, er erläge der Versuchung,
auch noch ©A herauszutreiben. Süd sollte
also die Treffs hochspielen und seine neun
Stiche in Pik, Treff und Cœur einsammeln.
Die schönen Karos bringen leider keinen
weiteren Stich, weil Wests letzte vier
Karten drei hohe Piks und das blanke ©A
sein werden.
Sollte einmal mehr als nur ein Stich an den
Gegner abzugeben sein, darf das den Alleinspieler ebenfalls nicht nervös machen:

Süd spielt 3SA und erhält «B als Ausspiel.
Süd gewinnt und lässt seine Sofortstiche
in Pik, Cœur und Karo liegen, da er nur
auf gerade einmal neun Stiche käme, und
bei den Gegnern zwei Piks, zwei Cœurs
und ein Karo promoviert werden würde.
Stattdessen macht sich Süd direkt an das
Hochspielen seiner Treff-Länge. Dass er
dabei zweimal an West aussteigen muss,
sollte ihm kein Kopfzerbrechen bereiten,
denn er hält, wenn West auf Pik-Fortsetzungen bestehen sollte, zwei sichere Stopper, so dass die eigenen Treffs schneller
hoch werden als die Piks der Gegner.
Süds perfektes Resultat sollte somit 3SA
+2 lauten.
Hatte man eben noch DREI Stopper, die
die Gegnerfarbe kontrollierten, was zum
Erfolg führte, weil der Gegner nur ZWEI
Karten hielt, die die Treffs des Alleinspielers kontrollierten, muss man das Element
„Zeit“ berücksichtigen, wenn der Gegner

droht, das Wettrennen der Längen-Entwicklungen zu gewinnen:

Wiederum spielt Süd 3SA , diesmal nach
«D-Ausspiel zu «K. Natürlich winken Süd
in Treff vier Stiche, aber diese sind nutzlos,
weil sie hier zu spät kommen: Er hat nach
Pik-Ausspiel nur noch EIN hohes Pik, das
diese Farbe stoppt, der Gegner aber hat
ZWEI hohe Karten, die die Treffs stoppen.
So kann man im Bridge kein Wettrennen
gewinnen. Folglich muss sich Süd gedanklich von den Treffs verabschieden.
Welche Chance bleibt dem Alleinspieler,
der mit zwei Pik-, drei Cœur- und drei
Karostichen nur einen Stich von seinem
Ziel entfernt ist? Richtig, er zieht ©D ab,
spielt dann hinüber zu ©A und ©K und
beobachtet, wie oft jeder Gegner Karo
bedient. Bei Karo 3-3 wie hier, ist ©7 ein
vierter Karostich, wonach Süd nur noch
eine Blockade in Cœur vermeiden muss,
um nach Cœur zum Ass und Cœur zurück
zu ªK und ªD und Pik zum Ass ganz ohne
die Treffs zu 3SA = erfüllt zu kommen.

WANN SCHNEIDEN,
WANN
NICHT SCHNEIDEN?
Bloßes Heraustreiben von hohen gegnerischen Karten wird oftmals nicht genügen,
um eine Farb-Länge perfekt hochzuspielen. Schnitt-Techniken sorgen oftmals dafür, dass gegnerische Karten unschädlich
gemacht werden können. Aber Vorsicht:
Braucht man einen Schnit um zu erfüllen,
riskiert man diesen. Bringt ein Schnitt das
Erfüllen in Gefahr, lässt man die Finger davon! Hier ein Beispiel für den erfolgreichen
Einsatz eines Doppel-Impasses:

Gegen 3SA spielt West diesmal ¨D aus
und treibt damit Süds ersten Stopper, ¨K,
heraus. In Pik, Cœur und Treff sind für Süd
nur jeweils zwei Stiche zu holen. Also muss
die Karofarbe drei weitere Gewinner bringen. Süd startet mit ©2 zu ©8, ©10 und …
©B. Ist dieser Rückschlag das Ende für Süds
Hoffnungen?
Ost setzt mit einem kleinen Treff fort und
Süd ist gezwungen, ¨A zuzugeben. Jetzt
darf Süd nicht nervös werden. Er sollte
auf „verteilte Figuren“ beim Gegner setzen und ©3 zu ©9, ©D und … ©6 spielen!
Steht ©K bei West UND stehen die gegnerischen Karos 3-2, kommt Süd zuerst
zu ©D, dann zu ©A und last but not least
zu ©7, dem Längenstich, weil keiner der
Gegner noch ein Karo hält.
Sie hätten zuerst zu ©D gespielt, weil Karo
zur ©10 hier kein großer Erfolg war? Dann
hätten Sie aber die Chance vergeben, VIER
Karostiche zu erzielen, falls West beide
Karo-Figuren bei Karo 3-2 gehalten hätte!
Wenn Sie Farben durch Schnitte entwickeln müssen, dürfen Sie nie vergessen,
dass man für jeden Schnitt einen Übergang auf die gegenüberliegende Seite
benötigt. Dazu eignen sich natürlich vornehmlich Sofortstiche, die man nie einfach abziehen, sondern vielmehr gezielt
einsetzen sollte:
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Süd spielt noch einmal 3SA und erhält das
freundliche, aber normale Cœur-Ausspiel,
das er mit ªD gewinnt. Neben zwei Pik-,
zwei Cœur- und drei Treffstichen braucht
Süd zwei Karostiche oder mehr, um seinen
Kontrakt zu gewinnen. Für den eventuell
maximalen Profit von vier Karostichen
sollte Süd aber diese Farbe vom Tisch aus
zu seinen Gabeln spielen.
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DAS MINI-QUIZ
Wie sollte Süd die beiden folgenden Kontrakte planen?
A)

WIE ERZIELT MAN
EVENTUELL DEN
MAXIMALEN PROFIT?
Süd nutzt den ersten Tisch-Übergang, ¨4
zu ¨K und ordert ein kleines Karo. Ost
bleibt klein und Süd setzt eine der drei
kleineren Karten seiner Gabel ein. Süd
darf nun nicht darauf hoffen, dass bspw.
©9 den Stich gewinnt, vielmehr setzt er darauf, dass ©9 nicht ©D, sondern ©A zu Tage
fördert. So kommt es hier: West nimmt das
Ass und spielt Cœur weiter, um Süds letzten Stopper zu vertreiben. Daraufhin spielt
Süd ¨B zu ¨A und schneidet vom Tisch
ein weiteres Mal auf ©D. Da dieses Unternehmen gelingt, fördert nun ©K Osts ©D
zu Tage, was dem Alleinspieler insgesamt
zehn Stiche für 3SA+1 verschafft.
Sie hätten als West ©A geduckt? Das beeindruckt Süd wenig, denn er spielt nun
genauso weiter, als besäße Ost ©AD7. Mit
Treff geht es wiederum zum Tisch, von wo
ein kleines Karo in Richtung seiner Gabel
folgt. Der Ausgang des Spiels ist danach
der gleiche. Wieder erkennt man aber, dass
Karo zum König in der ersten Karorunde
keine clevere Aktion gewesen wäre, da
selbst bei erfolgreich verwandeltem König
nun ©D neben ©A beim Gegner definitiv
hoch geworden wäre.

Worten: Süd muss verhindern, dass Ost/
West neben zwei wahrscheinlichen PikStichen (bei Pik 4-3) drei Karos scoren
kann.
Stehen die Karos beim Gegner 3-3, sollte
dies kein Problem sein, aber kann sich Süd
auch gegen diverse 4-2-Stände der gegnerischen Karten schützen?
Ja, wenn er zwei Expässe zu seinen KaroFiguren in der Hand spielt und bei Ost auf
©AKxx oder ©Ax bzw. ©Kx trifft.
Süd gewinnt das Pik-Ausspiel am Tisch und
und spielt Karo zur 10. West gewinnt den
Stich und setzt mit «B zu Süds «K fort.
Weiter geht es mit Cœur zum Ass und
einem weiteren kleinen Karo vom Tisch.
Fällt nun bei Ost die zweite Karo-Hochfigur, hat Süd drei Karos entwickelt, von
denen aber nur zwei von Nutzen sind, falls
Ost noch ein drittes Pik besitzt, wodurch
er seinem Partner noch rasch zwei PikStiche verschafft:

West spielt «D aus. Wie sollte Süds bester
Spielplan aussehen?

B)

West spielt «K aus. Wie sollte Süds bester
Spielplan aussehen?
				
Lösungen:
A)
Süd darf in den Oberfarben und Treff nur
mit 7 Stichen rechnen, muss also aus der
Karofarbe mindestens zwei weitere Stiche
generieren. Dabei ist es wichtig für Süd,
dass er keine fünf Stiche für den Gegner generiert, während er seine beiden
Matchwinner etabliert hat. Mit anderen

B)
Süd zählt sechs sichere Stiche in Pik, Karo
und Treff. Da in Cœur nichts zu erwarten
ist, müssen die fehlenden drei Stiche durch
erfolgreiche Impässe in Treff entwickelt
werden. Süd sollte dabei berücksichtigen,
dass er, wenn irgend möglich, DREI Schnitte einplanen sollte, falls Ost nicht nur ¨Kx
oder ¨Kxx, sondern ¨Kxxx hält.
Für DREI Schnitte aber braucht man auch
DREI Übergänge an den Tisch. Das bedeutet zum einen, dass man direkt nach
Gewinn des «A in der ersten oder zweiten
Pik-Runde sofort den ersten Treff-Schnitt
machen muss.
Zum anderen muss man aber neben
«A noch zwei weitere Tisch-Übergänge
aufspüren, um seine Chance nach dem
schweißtreibenden, aber erfolgreichen
ersten Treff-Schnitt nicht durch einen gut
geschützten, „vierten“ ¨K wieder einzubüßen. Natürlich stellt © den zweiten
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Übergang zu Nord da, aber danach müssen Sie die Lupe herausholen und dürfen
sich auch keine kleine Unaufmerksamkeit
leisten. Der dritte Übergang versteckt sich
ebenfalls in Karo! Wenn diese Farbe beim
Gegner 3-2 steht, was Süd durch Abzug
von ©AD testen sollte, kann er ©B mit ©K
übernehmen, um den zweiten Treff-Schnitt
zu machen, und erreicht zum dritten den
Tisch, weil er sorgsam ©2 bewahrt hat, die,
von ©5 übernommen, den Alleinspieler ein
drittes Mal an den Tisch bringt, wonach
ein dritter Treff-Schnitt Osts ¨K zur Aufgabe zwingt:

So kommt Süd zu acht Stichen in den
Unterfarben, was zusammen mit «A zu
neun Stichen führt. Wäre es nicht schade
gewesen, durch falschen Geiz (©2 zu ©K
in der dritten Karo-Runde) einen Schnitt,
der zweimal gelungen ist, kein drittes Mal
mehr machen zu können?

Pertisau im Winter zum 22. Mal mit Appelt Bridgereisen

PERTISAU / ACHENSEE

Hotel Rieser **** Superior
09. – 19. Januar 22
DZ: ab 1.430,- € p. Pers.
EZ: 1.630,- €
„Das Rieser“ ist ein Spitzenhotel zum Wohlfühlen: ausgezeichnete Küche
(¾-Pension), großzügiges Fitness-/Wellnessareal, Hallenbad mit Außenbereich, Loipen direkt vor der Tür, Hüttenwanderungen. Transfer von/zum
Bahnhof Jenbach (IC-Anschluss) möglich.
Alle Spieltische verfügen über Trennwände aus Plexiglas.
Unser spezielles Hygiene-Konzept passt sich den aktuellen Regeln an.

Unser Team von 2021 bleibt unverändert!
Unterricht und Turnierleitung: Reiner Marsal, Organisation: Anneliese Daig,
Nachmittagsgestaltung und Spielervermittlung: Gerda Heinrichs.
Anmeldungen bei Appelt Bridgereisen
Steinhofgasse 7, 92224 Amberg
Tel.: 09621-32202, Fax: 09621-25645, E-Mail: appelt-bridge@t-online.de

BESUCHEN SIE DEN DBV
IM INTERNET!

www.bridge-verband.de

BarnowskiBridgeReisen
29.10. – 15.11.21 ZYPERN Paphos
Sommer im November!

Pioneer Beach 4* bzw. 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 ERFURT

Mercure Altstadt 4* 1 oder 2 Wo. buchbar
Ab 1.195 € p. P. im DZ /Woche

25.02. – 11.03.22 TENERIFFA Pto. Cruz

El Tope*4 Alle Zimmer mit Balkon/ MB

Wie immer in sämtlichen Reisen HP, Auslandstransfers, viel Kultur, alle Ausflüge,
Führungen, Konzerte, umfangreiches Bridgeprogramm, CP, Preise inkl.
Barnowski – Bridge - Reisen Kanzowstr. 14 c 10439 Berlin
Tel 030 – 425 09 85 Mobil 0172 - 35 666 94
barnod-bridgereisen@t-online.de

www.barnowski-bridge-reisen.de
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Im

Autor: Helmut Häusler

Bridge-Kino

I

n dieser Serie sehen Sie jeweils eine
Austeilung, vom Aufnehmen der
Karten über die Reizung bis zum
Abspiel wie in einem Film vor Ihren Augen ablaufen. Anders als im
Kino dürfen und sollen Sie hierbei aber
aktiv am Geschehen teilnehmen. Versetzen Sie sich dazu in die Lage des Spielers
und beantworten Sie sukzessive die Fragen zu Reizung und Spiel, bevor Sie nach
der nächsten Klappe weiterlesen. Decken
Sie dazu am besten den Rest der Seite ab,
um alle Probleme unbefangen angehen
zu können.
Nehmen Sie nun Platz in Wiesbaden Niedernhausen, dem neuen Domizil der Bundesligen. Nach vier Kämpfen mit je zwei
Siegen und zwei Niederlagen dümpelt ihre
Mannschaft in der Mitte der Tabelle. Es
liegt nun an Ihnen, für die Wende zum
Guten zu sorgen.
Doch zunächst reizt und erfüllt der Gegner einen Schlemm, als ein Schnitt sitzt.
Wenigstens fällt er danach in einem erfüllbaren Teilkontrakt, bevor Sie in vierter
Hand folgendes Blatt aufnehmen:

Nach dreimal passe haben Sie
die Wahl zwischen 1SA (12-14)
oder 1¨. Für welche Ansage entscheiden
Sie sich?
Nominell sind es 15 Punkte, damit etwas
zu viel für eine schwache 1SA-Eröffnung.
Doch für «DB blank sowie ¨D ohne begleitende Figuren ist ein Abzug sinnvoll; mehr
als 14 Punkte ist das Blatt nicht wert.
Ihr Partner überrascht mit einer Hebung auf
3SA – Vertrauen ehrt. Nach folgender Reizung

16

Es spricht also viel dafür, dass Ost «A107
hält und West von «K8653 ausgespielt hat.
Auf «7 legen Sie «D, worauf nun West in
die Bücher geht, was die Vermutung über
die Verteilung der Pik-Farbe bestätigt.
Schließlich bedient West mit «3, so dass
«D überraschend den Stich gewinnt. Aus 7
Sofortstichen sind nun schon 8 geworden.
greift West mit «5 (Vierthöchste) an und
Sie erwarten gespannt, womit Partner
zwar nicht eröffnen, aber den schwachen
1SA auf 3SA heben konnte.

Die Aussichten sind bescheiden, nur 7
Sofortstiche, zudem ohne Pik-Stopper.
Dennoch bedanken Sie sich höflich und
ordern klein vom Tisch. Ost gewinnt den
Stich mit «A, worauf Sie «B zugeben, und
überlegt dann eine ganze Weile, bevor er
«7 nachspielt.

Welche Schlüsse ziehen Sie aus
Osts Überlegung hinsichtlich
dessen Pik-Haltung?
Da Pik-Fortsetzung naheliegend ist, sieht
es ganz danach aus, dass Ost ein Problem hat, welche Pik-Karte er nachspielen
soll. Von «A zu viert könnte Ost leicht die
kleinste Karte nachspielen, von «A10x hat
er aber ein Problem mit dem Nachspiel
der höchsten Karte, da dies einen Stich
kostet, wenn Süd wie hier «DB blank hält.

Wie planen Sie, den fehlenden
Stich zu erzielen?
Sie können es sich nicht leisten, beim Versuch, in einer Unterfarbe Stiche zu entwickeln, vom Stich zu gehen, da dann die
Gegner noch drei weitere Pik-Stiche und
damit den Faller abziehen würden.

Welche Chancen gibt es, in den
Unterfarben ohne Stichverlust
Zusatzstiche zu erzielen?
¨A abziehen und auf blanken ¨K hoffen,
hat knapp 1 %-Erfolgschance, ¨D vorlegen und hoffen, dass West ¨K hat und
nicht deckt, ist auf diesem Niveau wenig
Erfolg versprechend.

Wie sind die Chancen in der
Karo-Farbe? Ist es sinnvoll, auf
Duplizität der Ereignisse zu setzen,
sprich ©DB blank?
Die Chancen sind zumindest besser als in
der Treff-Farbe. Bei Abzug von ©AK fällt in
knapp 7 % bei einem Gegner ©DB blank.
Etwas besser noch ist ©K zu ziehen und,
falls bei Ost eine Figur fällt, zur ©10 zu
schneiden. Das verliert zwar gegen ©DB
blank bei Ost, gewinnt aber gegen ©B oder
©D blank bei Ost, zusammen mit ©DB
blank bei West etwas über 7 %.
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Testet man erst die Treff-Farbe
und dann die Karo-Farbe, ist
man bei gut 8 %. Sehen Sie Möglichkeiten, diese Chancen zu erhöhen?
In vielen Situationen hilft es, durch Abzug
von Sofortstichen in einer anderen, hier
der Cœur-Farbe, die Gegner unter Druck
zu setzen. Das würde auch hier West in
Abwurfzwang bringen, falls er ¨K besetzt
und die Karo-Länge halten müsste, doch
mit all diesen Werten in Unterfarben hätte
er sicher «K im zweiten Stich gewonnen
und eine dritte Pik-Runde gespielt.

Wie gehen Sie vor, um diesen
Plan in die Tat umzusetzen?
Sie erreichen im dritten Stich den Tisch mit
ªD und spielen im 4. Stich «9. Ost legt
wie erwartet «10, Sie trennen sich von ¨4
und West übernimmt mit «K. In folgender
Position spielt West zum 5. Stich «8, worauf Ost ¨2 (Zumarke) abwirft.

Was werfen Sie vom Tisch ab,
was aus der Hand?

Ost trennt sich von ¨K, voller Hoffnung,
dass sein Partner ¨D hält, doch hier triumphiert der Alleinspieler, der unerwartet 15
Punkte und damit ¨D als 9. Stich produziert.

Sehen Sie einen völlig anderen
Plan mit einer höheren Erfolgschance?
Ein Abwurfzwang in den Unterfarben gegen einen Spieler (aller Voraussicht nach
gegen Ost), falls dieser die Karo-Länge sowie ¨K hält, hat etwa 50 %-Gewinnchance,
eine ganz andere Größenordnung. Doch
wie ist der zu realisieren?
Durch Abzug von vier Cœur-Stichen kann
allenfalls West in Bedrängnis gebracht
werden, wenn dieser zusätzlich zu seinen drei Pik-Gewinnern beide Unterfarben kontrollieren muss. Falls Ost beide
Unterfarben kontrolliert, braucht er nur
«10 als Übergang zu seinem Partner zu
bewahren und kann nach Abzug von vier
Cœur-Stichen nur müde lächeln.

Haben Sie eine Idee, wie Sie
auch Ost in Bedrängnis bringen
können?
Der Trick ist, selbst die dritte Pik-Runde
zu spielen. Damit zerstören Sie zunächst
die Kommunikation zwischen den Gegenspielern und stellen West gleichzeitig vor
ein Dilemma:

Wenn Sie diese Spieldurchführung gefunden haben, können Sie dieses Board ausgeglichen gestalten (die Bundesliga ist kein
Ponyhof) und einen Rückstand zumindest
zur Halbzeit abwenden.
Am besten werfen Sie von Tisch und Hand
Karo ab; damit sind Sie auch gegen TreffFortsetzung von West gewappnet.
Im 6. Stich zieht West mit «6 den vierten
Stich für die Gegenspieler ab.

Was werfen Sie darauf aus der
Hand ab?
Nun eine kleine Treff-Karte. Ganz gleich,
was West danach spielt, kassieren Sie in
den Stichen 7 bis 10 ©K, ¨A und ªAK
und sind in folgender Endposition in der
Hand am Stich:

• Falls West zwei weitere Pik-Stiche abzieht, haben Sie bereits vier Stiche abgegeben und können so einen Gegner in
einfachen Abwurfzwang für die restlichen
Stiche bringen.
• Falls West nur einen oder keinen weiteren
Pik-Stich abzieht, können Sie es sich leisten,
einen Stich in einer Unterfarbe an Ost abzugeben und dabei selbst einen Stich zu
entwickeln (Karo-Längenstich oder ¨D).

lieren. In der aktuellen Austeilung ist es
Ost, der nun in Abwurfzwang ist:

Nun spielen Sie mit ª10 die SqueezeKarte. Wer immer ¨K halten muss, kann
nicht gleichzeitig die Karo-Farbe kontrol-

Hätten die Gegenspieler besser
operieren und den Kontrakt
schlagen können?
Nein. Wenn West den zweiten Stich mit «K
gewinnt und eine dritte Pik-Runde zu Osts
«10 spielt, muss dieser auf ¨2 wechseln,
bevor Süd die Karo-Farbe mit Stichverlust
an Ost entwickeln kann. Doch Süd kann
¨D einsetzen und gewinnt auch dann 3SA.

Wie planen Sie, wenn West den
zweiten Stich mit «K gewinnt
und im dritten Stich auf ¨3 wechselt?
Sie geben vom Tisch ¨6, Ost nimmt ¨K
und erzielt mit «10 den vierten Stich für
die Gegenspieler.

Was werfen Sie ab und wie planen Sie weiter?
Sie trennen sich auf «10 von ©3 und ziehen danach ©K, ¨A sowie ¨D und drei
Cœur-Stiche mit Ende in der Hand ab, um
eine vergleichbare Endposition wie oben
zu erreichen, nur mit ¨8 als Drohkarte
gegen Osts ¨10.
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Text: Pierre Saporta / Übersetzung: Anita Ehlers

Mehr Tops

IM PAARTURNIER

6

			

S

ie wollen also ein Ass im Bridge
werden? Sie haben an Bridgekursen teilgenommen, Seminare der zur Zeit angesehensten Lehrer besucht, unzählige
Bücher gelesen, das Bridge Magazin
durchgeackert, regelmäßig mit BridgeCDs gearbeitet etc. Bravo, dann sind Sie
sind ein hervorragender Bridgespieler –
im Teamturnier!
Wenn Sie jedoch häufiger die viel üblicheren Paarturniere spielen, habe ich eine
gute und eine schlechte Nachricht für Sie:
Die gute? Die gesamte erlernte Spieltechnik ist im Paarturnier unentbehrlich.
Die schlechte? Sie reicht nicht aus, wenn
Sie glänzen wollen.

meinsamen Punkten in 2« stehen geblieben sind, weil Sie mit einem Oberfarb-Fit
in 3SA gelandet sind oder weil Sie mit 26
Punkten und nur acht Trümpfen 6© spielen, usw.,usw…
In solchen Fällen müssen Sie sich vor allem drei Fragen stellen:
1. Welchen Kontrakt spielt das Feld?
2. Welche Anschrift bekommt das Feld?
3. Welche Anschrift bekommen Sie vermutlich?

SIND DIE MEISTEN
PAARE IN EINEM ANDEREN
KONTRAKT?

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

Um eine Erfolgs-Strategie zu erarbeiten,
müssen Sie Ihre vermutliche Punktzahl
mit der der anderen Spieler vergleichen.
Dabei sind zwei Fälle zu betrachten:

„Bisher haben wir uns über Saalspiele
unterhalten, in denen wir günstige oder
ungünstige Ausspiele erhalten haben“,
sagte Max, nachdem wir den Espresso
getrunken hatten. „Was liegt daher näher,
als dass wir nun über folgende Kontrakte
im Paarturnier reden:

Max holte aus einem alten Ordner eine
Verteilung heraus. „In den meisten Situationen braucht es nicht viel, um die Lage
zu beurteilen.

DER KONTRAKT IST NICHT DER
SAALKONTRAKT
Meistens weiß man recht bald, ob die
meisten Paare einen anderen Kontrakt
als den, den Sie an Ihrem Tisch gereizt
haben, spielen, weil Sie bspw. mit 27 ge-

Unser Ergebnis wird vermutlich besser
sein als das des Saales

Wie analysieren und wie spielen Sie diesen Schlemm? Wests Ausspiel ist ©K:“

„Nun ja“, sage ich, ohne etwas zu überstürzen, „der Schlemm scheint mir aussichtsreich. Vielleicht macht man sogar
dreizehn Stiche.“
„Darum geht es jetzt nicht. Glauben Sie,
dass alle den Schlemm reizen?“
„Eher nicht. Wir haben nur 27 gemeinsame
F, und von den beiden schwarzen Damen
bei Nord weiß ich zunächst nichts; sie ergänzen mein Spiel ganz ausgezeichnet.“
„Was halten Sie von der Reizung?“
„Als Nord mit 3« Minimum zeigte, schien
Schlemm nicht sehr wahrscheinlich, als
Nord aber die Cœur-Kontrolle durchgab,
bot sich der Sprung in 6« dann doch an.“
„Ich stimme Ihnen hundertprozentig zu.
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Was also ist vermutlich der Saalkontrakt?“

tes Karo, ziehe die Trümpfe und kassiere
die Cœurs.“

„4«! Zweifellos. Wir holen sicher einen
fast ungeteilten Top.“

BEACHTEN SIE
IM TEAM
SICHERHEITS-SPIELZÜGE!

„Womöglich, denn jetzt müssen Sie spielen!“
„Das Spiel ist gemacht, wenn ich nicht
mehr als einen Trumpfstich verliere. Wenn
die Piks 2-2 oder 3-1 stehen, macht die
Gegenpartei nur einen Stich. Ich muss
mich also gegen eine 4-0-Verteilung der
Trümpfe wappnen. Falls West «K1097
hält, ist nichts zu machen, aber wenn
diese Karten alle bei Ost sind, muss ich
mit «D anfangen – aber nein, mir fehlt
ein Einstich. Ich muss aus der Hand zur
Dame spielen. Ost nimmt mit dem König,
aber mit Hilfe von ªK und ¨D kann ich
«10 und «9 fangen.“
„Das alles ist richtig. Aber wollen Sie
wirklich darauf verzichten, dass dreizehn
Stiche möglich sind, wenn die Trümpfe
bspw. 2-2 mit «K im Schnitt verteilt sind?“
„Zum Teufel mit dem möglichen Überstich! Ich will so oft wie möglich einen
Top holen!“
„Das ist die richtige Strategie! Hier sind
die vier Hände:

„Bravo! Das ist im Teamturnier ein klassisches Sicherheitsspiel, und es garantiert
in diesem Fall im Paarturnier ein ausgezeichnetes Ergebnis. Hier die vier Hände:

West spielt ©A aus. Wie spielen Sie, und
warum?"
„Ich gestehe, dass mir Nords Splinter-Gebot die Sprache verschlagen hat. Ich hätte
die Reizung sofort mit 4« abgeschlossen.
Der Kontrakt scheint allerdings ausgezeichnet zu sein, und dreizehn Stiche sind
in Reichweite, wenn ich zwei Karos am
Tisch schnappe, kann ich vier Pik-Stiche,
fünf Cœur-Stiche und ¨AK einsammeln.“
„Sie bedauern also, dass Sie keinen Großschlemm spielen?“
„Nein, überhaupt nicht! Das Ergebnis ist
sicher schon ausgezeichnet, auch wenn
ich den Kontrakt nur erfülle. Ich darf also
kein Risiko eingehen. Ich schnappe das
Ausspiel, gehe mit Trumpf in die Hand,
schnappe ein zweites Karo und spiele
Trumpf. Wenn die Trümpfe 3-2 stehen,
kann ich hinlegen.“
„Richtig. Und wenn die Trümpfe 4-1 stehen?“

Wenn die Erfüllung des Kontraktes
ein gutes Ergebnis sichert,
muss man auf mögliche Überstiche
verzichten!
In einem solchen Fall spielt man im Paarturnier wie im Teamturnier. Hier ist ein
zweites Beispiel:
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„Das macht es schwierig, denn dann kann
ich meine Karo-Verlierer nicht mehr am
Tisch stechen, sondern ich muss meine
Cœurs abziehen und hoffen, dass das
fünfte Cœur nicht geschnappt wird.“
„Wunder gibt es aber nur im Märchen.“
„Ich merke, worauf Sie hinauswollen: Ich
schnappe das Ausspiel und spiele einen
Blanko-Coup in Pik. Was auch immer
zurückgespielt wird, steche ich ein zwei-

Beachten Sie, dass Sie in diesem Schlemm
fallen, wenn Sie auf eine günstige Pik-Verteilung hoffen.
Das bringt Ihnen einen Nuller, und der
muss wirklich nicht sein!
Wenn das Erfüllen eines Kontrakts
einen Top bringt,
muss man wie im Teamturnier ein
Sicherheitsspiel aufziehen!“

WODNIANSKY

Bridge- & Kulturreisen
KRETA

Pilot Beach 16.10.21
Hotel***** 30.10.21

10/14 ab € 1390

BOPPARD

TAGE

(EZ=DZ +18)

Rheinhotel
Bellevue

28.12.21
05.01.22

8

TAGE

ab € 1145

(EZ +19 )

Kostenfr. RÜCKTRITTSRECHT bis 60 Tage vor Reisbeginn.
Gilt nicht für den Flugpreis und nur für Neubuchungen

weitere Reisen auf www.wodniansky.de

069 86 00 75 00
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Expertenquiz

September 2021
Autor: Barbara Hackett

Hallo allerseits, wieder einmal darf ich
mit Freude die Expertenquiz-Moderation
übernehmen. Eine der faszinierenden Eigenschaften vom Bridge ist ja, dass jeder
einen eigenen Ansatz und eine eigene Blattbeurteilung hat und es daher immer sehr
viel zu besprechen gibt – mit dem Partner
oder auch mit Bridge-Freunden. Gerade
nach einem Turnier, in dem man vielleicht
nicht das optimale Gebot oder Abspiel gefunden hat, tauscht man sich gerne aus, um
zu verstehen, ob es nicht doch eine bessere
Herangehensweise geben könnte. Selbst
wenn man selbst schon jahrezehntelang
auf hohem Niveau spielt, ist immer noch
Luft für Verbesserung.
Oft gibt es kein ideales Gebot, eine Hand zu
beschreiben und man muss sich entscheiden, wie man an das Problem herangeht.
Daher finde ich es auch immer wieder interessant, wie die anderen Experten die monatlichen Probleme so angehen – zumal oft in
England ein anderer Stil herrscht. Insofern
tauchen wir mal gleich ins Geschehen ein:

PROBLEM 1

Bewertung: 3¨ = 10, Passe = 8, 2« = 5

Zum Einstieg eine aufregende
4-3-3-3-Verteilung mit 7 F – wunderbar.
Auf Partners erstes Kontra habe ich 1«
geantwortet – fehlerfrei – und damit 0-7
F gezeigt. Der Gegner wiederholt die eröffnete Farbe, was nun zwingend ein 6er-Treff
zeigt und Partner kontriert erneut. Dies verspricht nun eine stärkere Hand, aber wie
stark genau und wie reizen wir am besten
weiter? Für 1« habe ich Maximum und das
sollte ich dem Partner nun irgendwie mitteilen. Am einfachsten ist das natürlich, wenn
man die Gegnerfarbe überruft. So sieht das
auch die Mehrheit der Experten:
R. Marsal: 3¨. Vermutlich hat Partner für
sein zweites Kontra ein punktstarkes Blatt
mit einem 3er-Pik. Ich habe Maximum für
mein 1«, aber kein gescheites Gebot, deshalb lasse ich ihm den Vortritt.
N. Schilhart: 3¨. Für das 1«-Gebot hatte
ich Maximum. Mit 3¨ zeige ich meine
Stärke. Punkte haben wir, es fehlt nur noch
der zu spielende Kontrakt.
H. Kondoch: 3¨. Maximum für 1«, keine
zweite Länge und kein 5er-Pik.
F. Zimmermann: 3¨. Ich habe die stärkste Hand, die ich nach der Reizung haben
kann. Daher überrufe ich die Gegnerfarbe. Ein anderes Gebot, das meine Hand
beschreibt, fällt mir nicht ein.
Das sehe ich auch so. Man sollte auch
die Turnierform bedenken, wir spielen
Team, da möchte man eine Partie nur ungern verpassen und 3¨ zeigt sehr schön
mein Maximum. Zustimmung kommt von:
O. Herbst: 3¨. Das zweite Kontra sollte
so etwas wie 17-19 F zeigen mit einem 3erPik. D. h., wir sollten fast genug Werte für
eine Partie haben. Ich habe Maximum und
in Frage kommen vermutlich 3SA oder 4«.
Sollte Partner etwa «A10x ªADxx ©ADxx

¨Kx haben, ist die Partie von oben. Falls
Partner über 3¨ 3© bzw. 3« reizt, werde
ich passen.
Stimmt genau. Man hat “fast” genug
für die Partie und Partner sollte nach dem
3¨-Gebot wissen, was zu tun ist.
H. Werge: 3¨. Partner kümmert sich um
den Rest.

Dr. C. Günther:
Maximum
für 1«

C. Günther: 3¨. Maximum-Hand für 1«
und kein Gebot. Jetzt hier winselnd eine
3er-Farbe anzubieten oder schwach 2«,
macht keinen Sinn, 2SA ohne Stopper
ebenso. Wir werden ca. Vollspielstärke
haben, auch wenn 3SA oder eventuell
4« im 4-3-Fit recht wackelig sein werden.
J. Fritsche: 3¨. Ich habe Maximum, aber
keinen Treff-Stopper, keine Extra-Länge in
Pik, keine zweite Farbe. Sollte Partner daraufhin eine rote Farbe reizen, zeige ich
danach mit 3SA meinen Halbstopper.
Eine gute Idee: Da 3¨ einen Stopper
in Treff verneint, sollte 3¨ gefolgt von 3SA
nun einen Halbstopper zeigen. Das muss
man natürlich abgesprochen haben, damit
Partner weiß, dass er mit einer Single-Figur
in Treff auf 3SA passen kann.
Eine andere Fraktion an Experten hofft auf
ein gute Ergebnis, wenn man den Gegner
einfach 2¨ im Kontra spielen lässt, da es
unklar ist, wohin die Reise denn gehen soll:
C. Farwig: Passe. Ein 4er-Pik wird Part-
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ner nicht haben, einen Einfärber in Gefahr
auch nicht. Also wahrscheinlich eine SAverteilte Hand mit Extra-Stärke und nicht
notwendigerweise mit Treff-Stopper. Das
beschränkt die möglichen Kontrakte sehr
und ich versuche mein Glück mal mit verteidigen.
H. Klumpp: Passe. Partner wird mindestens 17 F haben mit 3er-Pik und TreffKürze, kein 5er-Cœur. Partner sitzt hinter
dem Eröffner. daher meine ich, dass Nord
höchstens 6-7 Stiche macht. Aus diesem
Grund passe ich. Nord hat wohl AKDxxx in
Treff und einen König, der im Schnitt sitzt.
Das ist nicht abwegig, aber ich denke
optimistisch. Der Gegner könnte auch statt
des Königs ein Ass haben und dann sind
2¨X von oben.
Davor keine Angst hat:
W. Rath: Passe. Maximum, flache Verteilung und kein Fit. Was sollen wir spielen?
Und wenn alles schiefgeht, ist 2¨X = wenigstens kein Vollspiel.
Aber wäre es nicht besser, wenn man
Plus schreibt? Gerade im Team ist es sehr
wichtig, dass man keine kontrierten Teilkontrakte zulässt. Eine weitere Passantin:
M. Eggeling: Passe. Partner zeigt Extrastärke ohne 4er-Pik. Offenbar haben wir zwar
die Punkte-Majorität, aber wahrscheinlich
keinen Fit. Meine Treffs sind kein Klassiker
für ein Strafpasse, aber die Missfit-Situation, die Gefahrenlage und die Tatsache,
dass unklar ist, wo es nach der Alternative
3¨ hingehen soll, sprechen für mich dafür.
Ein guter Hinweis auf die Gefahrenlage,
denn der Gegner ist in „Rot“ und für 2¨X
–2 gibt es mehr Punkte als für eine ungefährliche Partie. So sieht das auch:
M. Horton: Passe. Das zweite Kontra
vom Partner suggeriert eine starke ausgeglichene Hand, daher denke ich, dass es
bei dieser Gefahrenlage richtig scheint,
den Gegner im Strafkontra spielen zu
lassen. Bei anderer Gefahrenlage könnte
auch 2SA in Frage kommen.
2 SA ohne Treff-Stopper? Dafür kann ich
mich nicht erwärmen. Ich bin auch etwas
skeptisch, dass Passe hier der Gewinner
sein soll, da der Gegner ja auch weiß, wie
die Gefahrenlage ausschaut und freiwillig
noch einmal Treff gereizt hat. Es kann aber
durchaus die richtige Entscheidung sein,
vor allem, wenn wir keinen Treff-Stopper
haben und in 4« die Piks schlecht sitzen.
Zum Schluss noch ein paar sehr vorsichtige Experten, die gerne Plus schreiben
möchten:

K. Reps: 2«. Partners zweites Kontra zeigt
eine starke Hand, typischerweise mit einem 3er-Pik. In Ermangelung eines echten Treff-Stoppers wähle ich den 4-3-Fit,
in dem ich die Treffs wenigstens auf der
kurzen Trumpfseite stechen kann. Alternative wäre Passe, aber auch wenn es für 2¨
im Kontra keine Partie-Prämie gibt: -180
sind auch ohne Vollspiel-Bonus teuer genug. Passe ist eher etwas fürs Paarturnier,
im Teamturnier begnüge ich mich still mit
meinem langweiligen 4-3-Fit.

PROBLEM 2

Bewertung: Passe = 10, Kontra = 8, 2« /
3¨ = 5

H. Häusler:
Etwas unterreizt!

H. Häusler: 2«. Etwas unterreizt, doch es
sieht ganz nach einer Austeilung aus, in
der trotz 25/26 F ohne Oberfarb-Fit kein
Vollspiel zu erfüllen ist.
K.-H. Kaiser: 2«. Partner zeigt Zusatzstärke,
ab ca. 16-17 F. In Pik darf ich ein 3er erwarten. Leider kann ich ihm keine bessere Denomination anbieten. Ist er kurz in
Treff, wird sich der 4-3-Fit einigermaßen
spielen lassen. Immerhin schnappe ich
dann vom 3er-Pik. Es droht allerdings ein
Überschnapper von Süd.
S. Reim: 2«. Leider sehe ich keine Möglichkeit, mein Maximum (im Rahmen von
0-8/9 Punkten) zu zeigen. Die wahrscheinlichste Verteilung bei Partner ist 3-4-4-2.
Wenn es da mit drei Runden Treff losgeht,
werden wir durch den drohenden Überschnapper wenig Land sehen. Passe ist zu
frech, 3¨ halte ich für übertrieben.
Es kann schon sein, dass die Hand
schlecht steht und bei uns nichts wirklich
geht. Aber ich denke, dass man 2« mit
einer wesentlich schlechteren Hand und
ohne weitere Werte reizt, und dass 2«
der Hand nicht ganz gerecht wird. Daher
würde ich dieses Gebot hier nicht wählen,
sondern hätte auch wie die Mehrheit hier
3¨ geboten. Es beschreibt die Hand am
besten und erlaubt dem Partner hoffentlich, die richtige Aktion zu wählen.
Erstaunlicherweise war in einem großen
amerikanischen Internet-Forum Passe mit
46 % aller Stimmen deutlicher Favorit vor
2© (!) mit 28 %. Es folgten 2« (16 %) und
erst dann der „deutsche Favorit“ 3¨ mit
gerade einmal 10 %-Unterstützung.

Hier nehmen wir ein etwas schickeres Händchen als in Problem 1 auf: eine
5-5-Verteilung, allerdings mit nicht sonderlich vielen Punkten. Wir eröffnen 1«, der
Gegner überruft 2ª und Partner findet kein
Gebot. Das kann zweierlei Gründe haben:
entweder er hat nicht genügend Punkte
um zu reizen oder er hält ein Strafkontra
auf 2ª.
Falls der Partner schwach ist, hat der Gegner die Punkt-Majorität und es besteht die
Gefahr, wenn wir nochmals bieten, dass
wir dem Gegner in die Partie helfen. Hat
der Partner allerdings das Strafkontra und
ich passe jetzt, bekommen wir sicherlich
einen schlechten Score.

"KANN DER PARTNER
EIN STRAFKONTRA
HALTEN?"
Gegen das Strafkontra beim Partner spricht
meine eigene Cœur-Haltung mit ªAx. Das
macht es unwahrscheinlicher, dass der Partner eine brauchbare Cœur-Farbe hält. Für
das Strafkontra spricht, dass ja irgendwo
die Punkte sein müssen. Wie agieren die
Experten – aktiv oder passiv? Zunächst die
Passanten:
W. Rath: Passe. Ich sehe als einziges Risiko, dass Partner stark ist und 2ª im Kontra
spielen möchte. Doch das ist nicht sehr
wahrscheinlich. Und mit 11 F aufzukontrieren, um im besten Fall in 2« oder 3¨
zu kommen, was die Gegner dann nutzen könnten, um den Karo-Kontrakt zu
finden ...?
N. Schilhart: Passe. Mein Partner hat entweder ein Strafkontra oder wenig Punkte.
Mit meiner Haltung in Cœur kann ich mir
ein Strafkontra nicht vorstellen.
Das sehe ich auch so.
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O. Herbst: Passe. Es scheint unwahrscheinlich, dass wir den Gegner hier erwischen
können und ich habe eher Sorge, dass ich
dem Gegner in die Partie helfe – z. B. falls
er 18 F haben sollte und über mein Kontra
Rekontra reizt, dann wird die Partie schnell
angesagt (4ª, 3SA oder 5©).
Ebenfalls Bedenken, dass Kontra dem
Gegner eher hilft als uns, hat:
S. Reim: Passe. Selbst ich als unerschütterlicher Optimist (und notorischer Aufkontrierer) glaube nicht an ein Strafkontra
beim Partner. Zusatzstärke habe ich auch
nicht. Pik-Fit hat Partner auch nicht, es sei
denn, der Gegner hat ein Vollspiel verpasst
– also: Passe!
H. Klumpp: Passe. Spielt hier jemand Versteck? Dass Partner ein Strafkontra hat,
kann ich mir kaum vorstellen. Verteidigen
gegen 2ªX sieht auch nicht so lustig aus.
Es ist unklar, wo die Punkte sind – vermutlich doch eher beim Gegner. So sieht
das auch:
R. Marsal: Passe. Wenn ich aufkontriere, spekuliere ich zwingend auf ein
Strafpasse beim Partner. Das am ehesten
zu erwartende Karo-Gebot würde schrecklich enden, an 3SA glaube ich nicht und
4« im 5-2 Fit ist auch nicht gerade ein
Zuckerschlecken.
H. Kondoch: Passe. Pik-Fit wird der Partner
nicht haben. Sicher aber einiges in Karo.
Gegen eine schwachen oder sehr aggressiven Gegner würde ich trotzdem aufkontrieren. Hier passe ich – wenn auch ungern.
Ob man die gegnerische Spielstärke
oder Aggressivität tatsächlich mit einbeziehen sollte, finde ich zweifelhaft – aber
das Gebot bringt hier und heute die volle
Punktzahl.
Die ungenügende Punktestärke bemängelt:
M. Gromöller: Passe. Warum muss ich
mit 10 F unbedingt eröffnen, zumal ich
auf nichts ein Wiedergebot habe. Ich halte
diesen sogenannten „modernen Stil“ für
schlecht in einem natürlichen System. Da
gehen jetzt die Einer-Eöffnungen von 1020 F. Im limitierten System wie Precision
ist das etwas anderes.
Als ich das letzte Mal gezählt hatte, kam
ich auf 11 F plus guter Verteilung, daher hat
diese Hand auf alle Fälle Eröffnungsstärke.
Da habe ich schon ganz andere „Eröffnungen“ gesehen. Eventuell ein anderes Gebot
zieht in Betracht:
F. Zimmermann: Passe. Ich könnte 3¨ reizen, jedoch ist mir das Gebot zu heikel.
Partner konnte kein Takeout-Kontra reizen,
obwohl ich bereits wenig Punkte habe.
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Falls er seinerseits auf ein Kontra hofft,
um es strafpassen zu können, haben wir
eben Pech. Das Risiko, dass Partner dann
aber 3© oder 4© (nach 3ª vom Gegner)
reizt, ist mir zu hoch, um Kontra auch nur
in Erwägung zu ziehen.
Persönlich hätte ich für 3¨ lieber noch
ein wenig mehr Verteilung, denn immerhin begebe ich mich auf die Dreierstufe
und das kann schnell sehr teuer werden,
vor allem, wenn wir keinen Fit haben und
der Gegner auch keinen besitzt. Trotzdem
entscheiden sich drei Experten genau für
dieses Gebot:
N. Bausback: 3¨. So richtig glaube ich
nicht an ein Strafkontra und 3© vom Partner hält die Stellung nicht gut aus.
A. Alberti: 3¨. Verteilungshand. Wenn ich
kontriere und auf 3© dann 4¨ reize, habe
ich klar überreizt.
Nun, zumindest herrscht Einigkeit im
Alberti/Bausback-Haushalt. Mir wäre das
allerdings zu gefährlich. Ebenso:
W. Kiefer: 3¨. Schwacher Zweifärber
(sonst Kontra), nichtforcierend; nach einem Kontra und einer 3©-Antwort wird
es problematisch und auch, falls das Kontra stehen bleibt, muss das nicht gut ausgehen, da der Partner vermutlich mehr
Defensiv-Potenzial erwartet.
Trotz des drohenden Karo-Gebots, aber
nicht gleich auf die Dreierstufe möchten
die folgenden Experten:

C. Farwig:
Flotte Verteilung!

C. Farwig: Kontra. Ich habe keinen Grund,
hier nicht das normale Gebot abzugeben.
Ich bin zwar Minimum, habe aber eine flotte 5-5-Verteilung. Und wenn Partner passt,
habe ich solide Beiträge fürs Gegenspiel.
Was ist im Bridge schon „normal“? Für
mich wäre es mit einer Kürze in Cœur (und
nicht Karo) „normaler“ aufzukontrieren.
M. Horton: Kontra. Nicht ideal, aber so
komme ich immerhin in die Position, den
Gegner strafzukontrieren, falls der Überruf
mal etwas unsolide war.
Das kann sein, aber es kann auch sein,
dass man dann mit Zitronen gehandelt hat
(s. u.).

Dass man mit Double-Pik hier lieber auf
Pik ausbessert, anstatt eine eigene KaroLänge zu reizen, denken:
M. Eggeling: Kontra. Natürlich alles andere als optimal mit Single-Karo, aber
mit Double-Cœur kann Partner leicht ein
Strafpasse haben. Meine Partner wissen
schon, dass sie hier eher ihr Double-Pik
als eine 5er-Unterfarbe reizen sollten und
2SA wäre beide Unterfarben, von daher
werde ich meistens unbeschadet aus der
Nummer herauskommen.
J. Fritsche: Kontra. Da Partner ein Strafpasse haben kann, tue ich meine Pflicht
und kontriere auf. Ist der Partner schwach,
sollte er mit Double-Pik und 5er-Karo
sicherlich 2« reizen, den man muss einen
Stich weniger machen, und mein Kontra
garantiert keinen Karo-Fit. Hat der Partner
eine schwache Hand mit «x ªxxxx ©xxxxx
¨xxx, habe ich mit Zitronen gehandelt
und es könnte in 3© sehr unangenehm
werden. Am Tisch, wenn ich weiß, wie
solide oder leicht der Gegner auf Zweierstufe gegenreizt, kann Passe auch eine
Alternative sein. Ebenso im Paarturnier.
Im Prinzip eine brauchbare Vereinbarung, ob der Partner allerdings mit 6er-Karo
und Double-Pik auch 2« reizt? Das müssen
wir dann wohl herausfinden. Es scheint mir
auch ein bisschen einseitig, denn wenn der
Partner ein 5er-Treff und ein Double-Pik hat
und nach dem gleichen Prinzip nun 2«
reizt, dann haben wir einen schönen 5-5
Fit verpasst!
Ebenfalls auf Kontra erkennt:
K. Reps: Kontra. Schon klar, wenn der Partner gleich 3© bietet, wird es nicht schön!
Aber es muss ja nicht immer gleich das
Schlimmste passieren. Ich hoffe natürlich,
dass der Partner 2ª im Kontra passen kann.
Mit meinen schönen Piks, der Cœur-Figur
und einem möglichen Schnappwert in
Karo wird das sicher nicht billig für den
Gegner. Und wenn der Partner 2ª im
Kontra nicht passen kann, wird er hoffentlich mit einer zweifelhaften Hand nicht ein
5er-Karo auf der Dreierstufe, sondern eher
ein Double-Pik (sofern er eines hat) auf der
Zweierstufe anbieten. Sollte er kurz in Pik
sein, hat er vielleicht BEIDE Unterfarben
und kann diese mit 2SA zeigen. Nur wenn
er wirklich 3© sagt, dann wird´s eben blöd,
aber ein gewisses Risiko ist immer dabei!
Die Alternativen (2«, 3¨ oder gar Passe)
finde ich aber noch gruseliger!
Optimismus ist im Bridge immer angesagt
und oft erfolgreich. Allerdings bin ich bei
diesem Kontra doch ein wenig skeptisch.
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Ich habe weder die richtige Verteilung da- große Gewinner gewesen, aber warum?
für und es könnte schnell sehr teuer wer- Weil Nord es nicht lassen konnte, mit
den, noch die richtige Punktstärke und in «Axxx ªKBxxx ©KD und ¨Ax 2ª zwischender Realität nur zwei bis drei Stiche. Daher zureizen und trotz 17 F Opfer seine löchfinden einige unserer Experten noch ein rigen Trumpffarbe wurde. Wenn unsere
ganz anderes Gebot:
Experten das gewusst hätten …
H. Häusler: 2«. Die Wahrscheinlichkeit
für ein lukratives Strafpasse auf 2ª ist zu
gering, um mit Kontra zu riskieren, dass
Partnerin in 3© über Bord geht.
PROBLEM 3
C. Günther: 2«. Kontra, um mir dann 3©
anzuhören, kann ich mir nicht leisten, den
Gegner jetzt mit 5-5 2ª spielen zu lassen,
ebenfalls nicht und auf die Dreierstufe will
ich nicht.
C. Schwerdt: 2«. Wenn ich nach Kontra
3© höre, geht es nicht weiter. Für 3¨
bin ich etwas schwächlich. Die Piks sind
schön.
Dem schließe ich mich an. Wenn ich hier
reizen möchte, so gefällt mir 2« noch am
besten, da es meiner Hand am nächsten
kommt. Nicht sonderlich viele Punkte, nicht Bewertung: 5¨ = 10, 4« = 7
die richtige Verteilung für Strafkontra, aber
eben eine schöne Verteilung, mit der man
In Hand 3 nehmen wir eine 3-3-2-5-vernicht passen möchte. Meine andere Wahl teilte Hand mit einem 3er-Pik auf. Partner
wäre Passe gewesen, denn ich denke schon, eröffnet 1« und ich zeige mit 2«, dass ich
dass es droht, dass wir dem Gegner in die einen 3er-Anschluss in Pik mit 6-10 FV halte.
Partie helfen oder irgendwo auf der Dreier- Der Gegner reizt auf der Dreierstufe Cœur
stufe in einemTirol-Erlebnis
unschönenfür
Kontrakt
landen. und der Partner erfreut mich mit einem 4ªGenießer
Auch am Tisch
von West
Passe
Lassenwurde
Sie sich verwöhnen:
zur HP
gehören Gebot.
Nachmittags-Snack,
gewählt, aberzusätzlich
es gabeinlange
Gesichter,Softdrinks
als Hier gibt es nun zwei wichtige Punkte zu
beim Bridgefiel.
sowie
Wasser beim
Abendessen.
2ª danach dreimal
Kontra
wäre
der diskutieren:
Die Tiroler Bergwelt und luxuriöse 36qmgroße Zimmer warten auf Sie!
DZ als EZ /HP plus: 2.040,- €

DZ / HP plus p.P.
Bad Bevensen
03.10. – 10.10.2021
Sonnenhotel Amtsheide

Bad Wildungen
05.11. – 07.11.2021
Maritim Hotel

Tonbach
21.11. – 26.11.2021
S
Hotel Traube

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 verbessern! 1 x Kaffee & Kuchen inkludiert.

Bad Kreuznach
22.12. 2021 – 03.01.2022
Hotel Fürstenhof

DZ Comfort/HP pro Person
Meran
09.11. – 19.11.2021
Hotel Meranerhof

(1) Was zeigt 4ª vom Partner – ist dies
lediglich eine gute 4«-Hebung oder ist es
eine Kürze mit Schlemminteresse?
(2) Habe ich Minimum oder Maximum mit
meiner Hand, denn sie scheint so genau in
der Mitte zu liegen?
Ist die Antwort auf die erste Frage, dass Partner in Cœur kurz sein muss, so beeinflusst
dies die Antwort auf die zweite Frage, denn
dann wird meine Hand perfekt zu Partners
Hand passen. In Cœur haben wir keine
verschwendeten Werte zur Kürze des
Partners, die 5er-Länge in Treff sowie das
Double in Karo plus Trumpf-Ass schauen
alle gut aus.
M. Eggeling: 5¨. Partner sollte eine CœurKürze und zumindest leichtes Schlemminteresse haben. Ich habe zwar keine
Extrastärke, aber mit drei kleinen Cœurs,
dem Trumpf-Ass und ¨K möglicherweise
gute Werte.
H. Häusler: 5¨. Partnerin zeigt Schlemmambitionen mit Cœur-Kürze – da sage ich
mit meinem passenden Blatt ohne CœurWerte doch nicht nein.
R. Marsal: 5¨. Nach dieser Reizung
wächst ¨K erheblich, «A muss eh gut sein,
also geben wir ihm eine Chance.
N. Schilhart: 5¨. Bei dem 4ª-Gebot kann
es sich nur um eine Schlemmeinladung
mit Chicane in Cœur handeln. Meine
Werte sind höchstwahrscheinlich für einen Schlemm ausreichend.

1.690,- €

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,- €

Kein EZ-Aufschlag!
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ab 430,- €

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!
ab 1.730,- €
EZ/HP
DZ/HP pro Person
ab 1.640,- €

Winter-Erlebnis für Gourmets
Genießen Sie die Schwarzwald-Champagnerluft, die exzellente Küche, den NachmittagsSnack, die Zimmer im elegant-klassischen
Landhausstil und das moderne Traube-SPA.
EZ/HP
DZ/HP pro Person

COMPASS
Stefan Back – Bridge Reisen

ab 1.430,- €
ab 1.330,- €

WEIHNACHTS- UND
SILVESTERREISE 2021/22
Verbringen Sie mit uns
besinnliche Weihnachten
und/oder einen launigen
Silvesterabend mit viel Bridge
und guter Laune an der Nahe!
Reiseleitung: Stefan Back
Kein EZ-Zuschlag! (Offenes Bad-Raum-Konzept!)

EZ/HP
DZ/HP pro Person

ab 1.660,- €
ab 1.720,- €

V O R S C H A U

LANZAROTE

Los Jameos Playa
25.01. – 08.02.2022

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
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Ob es nun gerade ein Chicane sein muss,
da bin ich mir nicht so sicher, aber ich
denke auch, dass es eine Kürze sein sollte.
N. Bausback: 5¨. Für sein 4ª muss Partner auch Kontrollen in Treff und/oder Karo
haben (woher kommt sonst der Schlemmversuch?). Also hat er eine Kürze und fragt
uns, ob unsere Hand kooperieren möchte.
Ass, König, 5er-Länge und Schnappwert
sind gegenüber der Cœur-Kürze sehr gut
– also kooperieren wir.
J. Fritsche: 5¨. Partner hat Schlemminteresse, meist mit Kürze in Cœur. Ich habe
eine schöne Hand für ihn und gebe daher
ein Cuebid ab.
H. Kondoch: 5¨. Cuebid – die drei kleinen Cœurs sehen gut aus und der Partner
zeigt eine starke Hand. Partner kann dann
Schlemm ansagen oder Karo-Kontrolle
durchgeben.
Die nächsten drei Experten konstruieren sich sehr ähnliche Hände beim Partner:
F. Zimmermann: 5¨. Ich zeige eine Kontrolle. Ich habe zwar von den Punkten kein
Maximum, aber gegenüber z. B. «KD9xxx
ªx ©AKx ¨ADx ist es ein hervorragender
Schlemm.
Gerade bei Schlemmreizungen ist es
extrem wichtig, dass man sich überlegt, was
der Partner denn eigentlich haben muss,
damit der Schlemm gut ist. So auch:
O. Herbst: 5¨. Schaut so aus, als ob ich
eine gute Hand für den Partner habe. Er
sollte (sehr) kurz in Cœur sein und Werte
für die Partie haben, also in etwa «KDBxxx
ª- ©ADxx ¨Axx – dann gehören wir auf
alle Fälle in den Schlemm.
H. Klumpp: 5¨. Ich habe sicher Maximum
für mein Gebot ohne verschwendete Werte in Cœur. Folgende Partnerhand wäre
super-passend: «KDBxxx ª- ©Axx ¨ADxx,
aber er wird eventuell noch mehr Punkte
haben.
Hier musste ich schon sehr genau hinschauen, ob die Experten Klumpp und
Herbst nicht voneinander abgeschrieben
haben. Aber Spass beiseite, dies ist durchaus eine mögliche Hand beim Partner. Es ist
auch wichtig zu bedenken, dass er Kontrollen in den anderen Farben verspricht, denn
sonst würde er nicht 4ª bieten.
Auf die kontrollstarke Hand aufmerksam
machen:
A. Alberti: 5¨. Mit drei Kontrollen bin ich
ganz schön stark bei Schlemminteresse
vom Partner.
C. Farwig: 5¨. Partner hat gefragt und
ich antworte. Mit zwei wichtigen Keycards
und ohne verschwendete Werte in Cœur
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habe ich keinen Grund, die Kontrolle nicht
zu zeigen.
Egal, was 4ª zeigt, wir spielen Schlemm,
denkt:
W. Kiefer: 5¨. Was auch immer 4ª genau bedeuten mag, es ist jedenfalls eine
Schlemm-Einladung, und meine Hand sieht
zu gut aus, um mit 4« abzuschließen.
C. Günther: 5¨. Cuebid. Partner reizt
gegenüber 2« sehr stark und ich habe 3
Kontrollen und eine 5er-Seitenfarbe – für
Minimum eine nahezu optimale Hand,
also kooperiere ich.
Dem stimme ich ebenfalls zu. Meine
Hand ist zwar nicht Maximum, wenn man
auf die Punkte schaut, aber sie ist kontrollstark und das Double in Karo kann
durchaus wichtig werden. Hätte ich z. B.
eine Hand mit «Dxx ªxxx ©DBxxx ¨Dx,
habe ich dieselbe Punktzahl, aber in einem
Schlemm ist diese Hand überhaupt nicht
brauchbar.
Nun noch zu den Experten, die vorsichtiger
sind und Sorge haben, auf die Fünferstufe
zu gehen:

K. Reps:
Eine ziemlich
schöne Hand,
aber ...

K. Reps: 4«. Für mein 2«-Gebot habe ich
mit einem Ass, einem König, einer 5erLänge in Treff und 0 Punkten in Cœur
eine ziemlich schöne Hand. Trotzdem ist
Partners 4ª-Gebot keine Einladung zum
Schlemm, sondern zeigt lediglich eine
punktstarke Hebung in 4« und stellt eine
Forcing Pass-Situation her, falls der Gegner noch 5ª sagt. Wäre noch Platz auf
der Viererstufe für ein Cuebid, würde ich
dem Partner gerne meine Kooperationsbereitschaft für einen Schlemm signalisieren.
Wir haben aber keinen Platz mehr und die
Verantwortung für die Fünferstufe möchte ich nicht übernehmen. Partner könnte
auch etwas Unspektakuläres wie «KDxxx
ªDx ©AKxx ¨Ax haben und dann haben
wir auf der Fünferstufe nicht das Geringste
verloren.
Natürlich ist es möglich, dass Partner
gerade diese Hand hat, aber es gibt ja
außer 4ª durchaus noch andere Gebote,
die Partner hätte wählen können. Mit der
Beispielhand könnte man auch einfach

mal ein Cuebid auf der Viererstufe abgeben oder die zweite Farbe reizen. 4¨ / 4©
zeigt meiner Meinung nach ebenfalls Werte
für die Partie, aber eben doch keine Kürze
in Cœur.
Auch mit 4« abschließen möchten:
S. Reim: 4«. Ich gehe davon aus, dass
Partner mit dem Cuebid zunächst nur
zeigt, dass uns die Hand „gehört“ und
nicht notwendigerweise einen Schlemmversuch macht.
W. Rath: 4«. Tolle Werte, aber zu wenige.
Falls Partner Treff-Anschluss und Chicane
in Cœur ist, geht vielleicht doch ein
Schlemm. Doch in diese Vision passt nicht
die eher zaghafte 3ª-Reizung von Nord
und das Passe von Süd.
Wie zaghaft der Gegner reizt, sollte uns
hier nicht beeindrucken. Wir sollten lieber
auf den Partner hören und der hat eine gute
Hand mit Kürze in Cœur gezeigt!
M. Gromöller: 4«. Der Partner zeigt, dass
er eine sehr gute 4«-Hebung hat, falls der
Gegner verteidigt. Wenn es als Cuebid
(Chicane) gemeint war, dann reize ich 6«.
Nun, das wollten wir doch eigentlich
von Dir wissen, ob es eine Kürze in Cœur
ist oder nicht ...
Ich schließe mich hier der Mehrheit an, da
ich denke, dass Partner kurz in Cœur sein
muss und alle meine Werte „arbeiten“. Für
mich ein klares 5¨-Gebot und genau das,
was der Partner gerne hören wollte. Ost
hielt «K109xxx ª- ©AKDBx ¨Ax.
7« sind bei Pik 2-2 aufgelegt und nur bei 3-1
mit DBx bei einem der Gegner chancenlos.
Hätte Ost über 4« noch etwas unternommen? Wer weiß! West könnte schließlich
auch einmal ein schlechtes 3er-Pik gepaart
mit Cœur-Werten halten …

PROBLEM 4

Bewertung: 3SA = 10, 3ª = 5, 3« = 3, 4© /
Passe = 1
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Als ungepasste Hand reize ich auf die
1©-Eröffnung 1« und der Partner springt
ungestört in 3©, was eine einladende Hand
mit mindestens einem 6er Karo zeigt. Leider ist nun nicht mehr genügend Platz da,
um geschickt herauszufinden, ob wir in
3SA gehören oder eventuell in 4© oder 5©.
Für 3SA fehlt mir die Cœur-Kontrolle. Trotzdem sind neun Stiche in SA oft wesentlich
einfacher zu erzielen als elf Stiche in Karo.
Es kann aber auch durchaus sein, dass der
Gegner fünf Stiche in Cœur abziehen kann.
Vielleicht reicht es ja aus, dass wir im Brustton der Überzeugung 3SA ansagen und die
Farbe durch Willenskraft stoppen. So denken zumindest:
C. Schwerdt: 3SA. Manche Probleme
muss man psychologisch lösen. Gegner
denkt, ich habe einen Cœur-Stopper, und
spielt Treff aus ...
J. Linde: 3SA. In solchen Situationen bin
ich gnadenlos. 3SA ist denkbar? Also sage
ich 3SA. Sollen die anderen mit irgendwelchen Stopperfragen herumeiern, ich
notiere mir schnelle +630.
K. Reps: 3SA. Manche Farben müssen einfach durch Willenskraft gestoppt werden!
Der Partner hat kein 4er-Cœur, sonst hätte
er 2ª Reverse gereizt und wäre nicht in 3©
gesprungen. Dieses Wissen lässt möglichen
Raum für konventionelle Nutzung des 3ªGebotes. Jetzt werden sich wieder einige
Experten alle möglichen verschachtelten
Winkelzüge ausdenken, wie man es schafft,
den Partner mit ausreichendem Cœur-Stopper zum Belegen von 3SA von der richtigen Hand zu bewegen und warum diese

verschwurbelten Gedankengänge vom
Partner zu 100 % zu verstehen und nachzuvollziehen sind. Ich halte das für Quatsch!
In meinen Augen geht so etwas nur, wenn
man explizit abgesprochen hat, dass 3ª hier
nach einem Cœur-Stopper fragt. Wenn man
das aber so nicht abgesprochen hat (und
ich unterstelle mal: Die wenigsten haben
das!), dann kann man es eben nur noch mit
Bob Hamman halten und 3SA bieten. Nicht
schön ohne Cœur-Stopper und von der falschen Hand, ist aber so. Aber ohne klare
Absprache 3ª zu probieren und dann vom
Partner zu erwarten, dass er jetzt mit ein
oder zwei kleinen Treff-Karten (und diese
Treff-Haltung ist nicht ganz unwahrscheinlich) 3SA sagen soll, weil er ja erkennen
muss, dass es mir eigentlich um die Cœurs
ging – ich würde das nicht verstehen!

M. Horton:
Die beste Wette!

M. Horton: 3SA. Partners 3©-Gebot suggeriert eine Hand mit ungefähr sieben
Spielstichen. 4¨ wäre ein Cuebid für Karo
– und dafür ist meine Hand nicht gut genug. In der Theorie zeigt 3SA Werte in den
beiden ungebotenen Farben, aber neun
Stiche in SA scheint die beste Wette für
ein Vollspiel zu sein.

O. Herbst: 3SA. Schaut ohne Cœur-Stopper nicht so gut aus. Reize ich 3ª, wird
das dem Partner nicht viel weiterhelfen,
denn er hat ja keinen Treff-Stopper. Aber
Partner hat vermutlich Länge in Cœur (und
nichts in Treff und Pik). Er kann also durchaus sowas wie «xx ªAKx ©KD10xxx ¨xx
halten und wir haben eine kalte 3SA-Partie.
Darum muss ich hier bieten.
Ein gutes Argument, dass Partner vermutlich mehr Cœur-Karten hat als ich. Einfach von der Statistik aus gesehen. Da ist es
dann auch wahrscheinlicher, dass er dort
ein paar Punkte hat und die Cœur-Farbe
stoppt. Außerdem können die Cœurs auch
mal 4-4 sitzen.
Ebenso auf 3SA erkennt:
F. Zimmermann: 3SA. Kein Cœur-Stopper,
aber Partner hat ja mehr Punkte als ich.
Ich kann leider nicht alles herausfinden.
C. Günther: 3SA. Blöd, aber was soll ich
machen? Ich habe keinen Cœur-Stopper
und der Partner maximal 3 Karten in der
Farbe und 3SA sind sicher besser von seiner Seite, aber passen mit 9 F und zwei
Schnellstichen geht nicht und 3ª wird
doch jetzt kaum nach Stopper fragen
oder?
Den mangelnden Cœur-Stopper – aber
ohne Alternative – sieht auch:
M. Gromöller: 3SA. Es kommt darauf an,
was 3ª zeigt. Die meisten spielen es als
Stopper zeigen. Hier wäre „nach Stopper
fragen“ zufällig die bessere Abmachung
gewesen!
Unabgesprochen würde ich auch
denken, dass 3ª hier Werte zeigt und

Wir trauern um unseren Mentor und
Sportvorstand

WILHELM GROMÖLLER
Dr. Neklan Chmelik
Mehrfacher Deutscher Bridgemeister ist am 24.7.2021
im Alter von 81 Jahren verstorben.
Er war Ehrenpräsident des BC Augusta 2000,
dessen Vorsitzender er viele Jahre war.
Bis kurz vor seinem Tod nahm er aktiv an den Clubturnieren
beider Augsburger Vereine teil.
Wir betrauern den Verlust einer allseits sehr geschätzten
Persönlichkeit, die wir schmerzlich vermissen werden.
Vorstände und Mitglieder
der Bridge Clubs Augusta 2000 und Augsburg I

Du warst jahrzehntelang die prägende
Person unseres Bridgeclubs.
Dir verdanken wir unser Können und
die Freude am Bridgespiel.
Wir werden mit Dankbarkeit
an Dich denken.
Bridgeclub Bamberger Reiter
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nicht nach einem Stopper fragt. Oder gibt
es wohl doch eine Konvention?
N. Bausback: 3SA. Ohne gute Absprachen
bleibt da wohl nichts anderes übrig. Ich
glaube, in Frankreich ist Folgendes populär:
3ª: 5er-Pik oder Stopper-Problem in
Cœur, 3«: 6er-Pik oder Stopper-Problem
in Treff.
Auf den ersten Blick hört sich das nicht
schlecht an, aber was mache ich denn dann,
wenn ich mal ein 5er-Pik und ein 5er-Cœur
aufnehme? Das kann ich nun nicht mehr
reizen. Ebenfalls eine Konvention, mit der
man Stopper zeigen kann, im Gepäck hat:

M. Eggeling:
Keine Alternative!

M. Eggeling: 3SA. Ohne besondere Absprachen gibt es für mich hier keine Alternative. Wenn man sicher gehen möchte,
nur mit allen Stoppern in 3SA zu sein, gibt
es nach 1© – 1 in OF – 3© eine Konvention, bei der 3ª einen Stopper in Treff verspricht, 3« eine 6er-Oberfarbe und 3SA
einen Stopper in der anderen OF ohne
Treff-Stopper.
Auch diese Konvention hat das gleiche
Problem, dass ich dann bestimmte andere
Hände nicht mehr zeigen kann. Wie so oft
gibt es keine perfekte Konvention und man
muss sich wohl überlegen, was häufiger
vorkommt.
Hier ist noch zu bemerken, dass man ja
nach 1¨ und 3¨ Einladung vom Partner
dieses Problem nicht hat. D. h. man muss
einladende Hände mit Karo anders behandeln als einladende Hände mit Treff. Da
bleib ich doch lieber bei meinen natürlichen Reizungen. An die kann ich mich
zumindest erinnern und es gibt weniger
Missverständnisse.
H. Häusler: 3SA. Wer hier nach CœurStopper fragen kann, ist klar im Vorteil.
In FORUM D Plus erfolgt dies mittels 3«!
Das würde ich aber nur in einer eingespielten Partnerschaft riskieren.
Es gibt aber auch eine Fraktion, die durchaus bereit ist, das Risiko auf sich zu nehmen, konventionell den Stopper gemeinsam mit dem Partner zu eruieren:
J. Fritsche: 3ª. Ich spiele das mit meinem
Partner vereinbarungsgemäß als „möchte

gerne 3SA spielen, bin mir aber mit den
Stoppern nicht so sicher“. Es fragt jetzt
nicht explizit nach bestimmten Stoppern,
der Platz reicht dafür nicht. Was ich dafür
nicht habe, sind Cœur- UND Treff-Stopper, damit reize ich 3SA.
Mhm, also Dein Partner sieht das ganz
anders und würde dieses Gebot nicht
verstehen. Ich denke, da ist dringend ein
Telefonat nötig um zu erkunden, was 3ª
in dieser Reiz-Sequenz bitte schön genau
bedeutet.
Dass wir nicht wirklich Cœur spielen wollen und daher 3ª ein etwas komisches
Gebot ist, denkt:
R. Marsal: 3ª. Dies Gebot wirkt auf den
ersten Blick recht kurios. Partner weiß
aber, dass es die letzte Möglichkeit ist,
3SA nicht zu überschreiten, deshalb verspreche ich nicht zwingend Länge oder
Werte in Cœur. Vielleicht hat er ja ein
passendes 3SA-Gebot zur Hand. Wären
zwei Farben „künstlich“ verfügbar, würde
solch eine Reizung Stopper versprechen.
H. Werge: 3ª. Partner hat kein 4er-Cœur
und meldet sich hoffentlich mit 3SA.

"WER IST
ABGESPROCHEN, WAS HIER
3ª ZEIGT?"
Kann sein, muss aber nicht, denn Partner kann ja durchaus denken, dass ich den
Cœur-Stopper haben sollte. Wie so oft,
man muss sich eben absprechen.
Ein weiteres „Notgebot“, ähnlich wie 3ª,
kennt:
H. Klumpp: 3«. Notgebot, Partner weiß,
dass ich keine Pik-Länge verspreche, sondern keinen Stopper in Cœur für 3SA habe.
Siehe oben, ich bin mir nicht so sicher,
dass Partner das wirklich „weiß“ und dann
hier nicht von einem 6er-Pik ausgeht.
K.-H. Kaiser: 3«. Das bekannte KaroProblem! Zumindest In der französischdeutschen Literatur gibt es den Konsens,
dass der Antwortende auf die vom Eröffner
im Sprung wiederholte Karo-Farbe ab 8-9 F
seine 4er-Oberfarbe wiederholt, wenn er
in der anderen Oberfarbe keinen Stopper
hat.
Stimmt, wenn der Partner die Treffs hat,
gibt es das Problem nicht.
Dann hatten wir noch zwei Außenseiter.
Der wenig optimistische Experte Christian
Farwig reizte Passe, aber leider ohne Begründung. Vermutlich, weil ihm kein besseres Gebot einfiel. Das ist natürlich auch

eine Möglichkeit, aber doch ziemlich
pessimistisch.
Außerdem:
W. Rath: 4©. Falls Partner sehr gute Karos,
gutes Cœur, 3er-Pik und somit Probleme in
Treff für 3SA gesehen hätte, wäre 2ª von
ihm, als künstliches Reverse, sein Rebid gewesen. Auch mit Single-Pik scheint mir 5©
aussichtsreicher, da ich dann sein drittes
Cœur schnappen kann. Dies scheint mir
am plausibelsten, da der Gegner nicht mit
Cœur in der Reizung ist.
Leider kann ich für diese Antwort nur wenig Punkte geben, denn sie wurde nur einmal abgegeben. Aber ich denke, dass ein
5©-Kontrakt durchaus eine Alternative zu
3SA sein kann und an einem guten Tag können eventuell auch sogar einmal 6© gehen
(falls Partner z.B. diese Hand hält: «x ªAKx
©AKDxxx ¨Dxx). Der Pik-Stopper scheint
auf den ersten Blick solide, aber das muss er
nicht unbedingt sein, so dass wir vielleicht
tatsächlich in Karo besser aufgehoben sind.
Wie die Mehrheit der Experten hätte auch
ich hier 3SA gereizt und versucht, mit Willenskraft die Cœurs zu stoppen. Aber das
wäre gar nicht notwendig gewesen, den
Ost hielt im Turnier «Ax ªADx ©ADxxxx
¨Dx, und zur Beruhigung des Alleinspielers auf West stand ªK im Schnitt, so dass
– trotz Karo-Verlierer – elf Stiche in 3SA zu
holen waren.
Vielleicht hätte Ost mit löchrigen Karos und
seiner semi-ausgeglichenen Hand besser
1© - 1« - 2SA gereizt, dann wäre er Alleinspieler geworden, und West hätte keine
Schweißperlen vergießen müssen.
Herzliche Glückwünsche an die Experten
Herbst, Kondoch, Schilhart und Zimmermann, die die volle Punktzahl erreicht
haben.
Ich hoffe, es hat ein wenig Spaß gemacht,
der Analyse der eher unscheinbaren, aber
dennoch interessanten Hände zu folgen.
So long und bis zum nächsten Mal!
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LESERWERTUNG SEPTEMBER 2021

Die ersten Streichwertungen nehmen ihren Einfluss auf die Jahreswertungen bei den Clubs und Einzelspielern, und das Bild an der Spitze
verändert sich ein wenig. Aber noch
sind drei Monate Zeit, sich nach
vorne zu schieben – die Spannung
bleibt also hoffentlich bis zum Jahresende erhalten.

MONATSWERTUNG CLUBS
1. BC München
2. BC Alert Darmstadt
BC Dietzenbach
BSC Essen 86

MONATSWERTUNG EINZELSPIELER
1. Peter Becker		40
2. Ulrich Schweding		40
3. Paul Grünke
38
Björn Janson		38
5. Michael Dahmen		37
6. Hilmar Benecke		35
Dr. Horst Braun		35
Hristo Gotsev		35
Dr. Bernhard Kopp		35
9. Ulrich Bongartz		33
Christian Glubrecht		33
Werner Kühn		33

40
35
35
35

« ª © ¨ OKTOBER 2021 « ª © ¨
Was soll West reizen? Spielen Sie mit! Ihre Lösungsvorschläge
geben Sie bitte bis zum 19. September nur noch direkt im Internet ein. Sie finden den entsprechenden Link auf der Homepage
des DBV (www.bridge-verband.de).
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JAHRESWERTUNG CLUBS
1. BC Dietzenbach
2. BSC Essen 86
3. BC Alert Darmstadt

JAHRESWERTUNG EINZELSPIELER
1. Björn Janson		286
2. Paul Grünke		278
3. Werner Kühn		275
4. Matthias Voigt		266
5. Dr. Bernhard Kopp		262
6. Christian Glubrecht		256
7. Norbert Dörflein		255
8. Alfried Bocker		245
Hristo Gotsev		245
10. Roland Müller		237
Peter Becker		237
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Bruder James

auf dem Prüfstand (Folge 22)

B

ruder Damien, das vielversprechendste Talent unter
den Postulanten, klopfte vorsichtig an die dicke Eichentür
des Studierzimmers des Abts.
„Herein!“, klang von drinnen die tiefe
Stimme an sein Ohr.
„Es tut mir leid, Sie zu stören, Abt.“
„Ja?“, antwortete der Abt ungeduldig, „was
gibt es?“
„Nun, wir hatten im Noviziat eine Idee und
ich habe mich freiwillig gemeldet, um sie
Ihnen zu unterbreiten.“
„Freiwillig gemeldet?“, zuckte der Abt zusammen. „Du meinst, du wurdest ausgewählt, sie mir vorzutragen? Nun?“
„Wir dachten, wir könnten ein spezielles
Paarturnier abhalten, bei dem jeder Postulant mit einem der erfahrenen älteren
Mönche spielt.“
„Hm, keine schlechte Idee“, sagte der Abt
und überprüfte seinen Terminkalender.
„Es scheint so, als sei am nächsten Freitag
bislang kein Bridge.“
„Hält Bruder Michael freitags nicht seine
Bibellesungen-Klassen ab?“

BRUDER JAMES
ERWISCHTE EIN
BESONDERES LOS
Der Abt überlegte kurz. „Ich habe bei den
Teilnehmern in letzter Zeit Ermüdungserscheinungen registriert. Ich werde mit
Bruder Michael sprechen“, sagte er. „Dann
wollen wir einmal den Ball ins Rollen bringen! Soll ich uns beide als Paar auf die
Teilnehmerliste setzen?“
„Das wäre natürlich eine große Ehre, Abt“,
erwiderte Bruder Damien, „aber wäre es
nicht fairer, wenn wir Partner ziehen würden? Fairer für die anderen Postulanten,
meine ich.“
„Wie du möchtest“, sagte der Abt und be-

endete die Unterhaltung mit einer unmissverständlichen Handbewegung.
Am folgenden Freitag stand der Abt am
einen Ende des Novizen-Spielzimmers und
zog Namen aus zwei Silberschalen, die
schon seit Jahren diesem Zweck dienten.
„Paar Nr. 5“, rief er aus. „Bruder Lucius
und ...“ Alle noch nicht vergebenen
Postulanten hielten den Atem an, in der
Hoffnung, der Glückliche zu sein. „... und
Bruder Mark.“
Bruder Mark lächelte bescheiden, als seine
Kollegen ihm gratulierten.
Der Abt aber zog weitere Paare, und da
sein eigener Name noch nicht erschienen war, wurden die noch verbliebenen
Postulanten immer angespannter und
nervöser.
„Paar Nr. 11 ... ah!“, der Abt setzte seine
Brille ab und schaute auf, „ich selbst. Dann
wollen wir einmal sehen, wer der Glückliche – oder sollte ich besser sagten, der
Unglückliche – ist?“
Der Abt wartete, bis die Umstehenden
seinen Witz pflichtschuldig belacht hatten.
„Ah, es ist Bruder James!“

Bruder James, einer der weniger talentierten Teilnehmer der Anfänger-Klasse des
Abts, lächelte tapfer.
Das Ziehen der Paare wurde nun rasch
beendet und Bruder James konnte sein
Herz schlagen hören, als er die Karten für
die erste Hand aufnahm.
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„Ich wollte dich einmal testen“,
sagte der Abt jovial. „Da Bruder
Sextus beide Unterfarben hält, war
mein 3©-Gebot konventionell und
zeigt eine gute Pikfarbe sowie
etwas Cœur-Unterstützung.“
„Ja, äh, natürlich“, murmelte Bruder James und strich sich nervös
über seine nicht vorhandenen
Bartstoppeln. „Ein brillantes Gebot, Abt!“
Der Abt nickte zustimmend und
deutete dann mit seinem Zeigefinger auf den Dummy, um Bruder
James dazu zu bewegen, mit dem
Abspiel zu beginnen.
Als ©A hielt, wechselte West auf
Pik. Bruder James gewann in der
Hand und legte ªA auf den Tisch.
Der schlechte Trumpfstand kam zum Vorschein und Bruder James ging mit Karoschnapper an den Tisch.

NACH DEM BOARD
GAB ES NACHHILFE
DURCH DEN ABT
Jetzt Trumpf zu spielen machte keinen
Sinn, da Ost seine Figuren splitten würde
und es keinen Übergang mehr zum Dummy gab. Stattdessen wendete sich Bruder
James der Pikfarbe zu. Bei Piks 3-3 konnte
er alle seine Treff-Verlierer abwerfen und
Ost musste die vierte Runde mit einem
Originalstich trumpfen.
Aber es sollte nicht sein. West warf auf die
dritte Pikrunde ab und der Alleinspieler
verlor letztlich zwei Trumpfstiche, einen
Karo- und einen Treffstich.
„Es war eine schwierige Hand“, kommentierte der Abt mit einem Gesichtsausdruck,
den er für ein freundliches Lächeln hielt.
„Aber du hättest erkennen müssen, dass
die einzige Gefahr für den Kontrakt in einem 4-0-Stand der Trümpfe lag. Du hättest
deshalb den zweiten Stich am Tisch mit
«A gewinnen und Cœur zur 10 spielen
müssen.“
„Nein, das ging nicht, Abt. Ich hatte doch
zwei Treffverlierer“, antwortete Bruder
James. „Ich brauchte «AD für zwei Abwürfe!“
„Du brauchst nur einen Abwurf auf Pik!“,
erklärte der Abt. „Nimm den zweiten Stich
mit «A und spiele Trumpf. Falls Ost seine
Figuren splittet, gewinnst du in der Hand,
schnappst ein Karo, wirfst ein Treff auf
«D ab und spielst wieder Trumpf. Du

verlierst ein Cœur, ein Karo und ein Treff.“
Ein paar Runden später kamen Bruder
Lucius und Bruder Mark an ihren Tisch. Im
Tonfall des Willkommensgrußes des Abts
schwang wie immer der feste Wille mit,
seinen großen Rivalen ausstechen zu
wollen.

Als das 6«-Gebot zu Bruder Mark herumkam, schaute er unsicher in seine Karten.
„War 4SA Blackwood, Abt?“, fragte er.
„Ich befürchte, wir haben vergessen, Culbertson 4/5 zu vereinbaren“, antwortete
der Abt und überprüfte mit dramatischer
Geste seine eigene Konventionskarte.
„Nein, ich sehe, dass hier Blackwood
steht“, meinte er ironisch.
Bruder Mark beäugte seine Trumpfhaltung
noch einmal. «A stand also definitiv rechts
von ihm. Er erinnerte sich an S.J. Simons

Geschichte von einer Dame, die
ihn in 7SA nicht kontriert hatte,
obwohl sie am Ausspiel war und
ein Ass hielt. Sie hatte ihr Ass unterspielt, worauf der Kontrakt erfüllt worden war. Auch über ihn
würden alle lachen, wenn er einen
ähnlichen Fehler machen würde.
„Ich bin dran, oder?“, fragte er
zögerlich. „Ähmmm ... Kontra!“
Nach dreimal Passe war die Reizung zu Ende und der Abt gewann
¨10-Ausspiel in der Hand. Wahrscheinlich basierte das Strafkontra
auf Trumpfstichen, dachte er sich.
Da es gegen einen 4-0-Stand der
Piks keine Hoffnung gab, entschied
sich der Abt für eine Trumpfreduktion, die eventuell mit Piks 3-1 fertig werden würde.
Er kassierte ©A, spielte Cœur-Schnitt zur
10, in der Hoffnung, so einen zusätzlichen
Übergang an den Tisch zu kreieren. Als
dieses Manöver gutging, lächelte der Abt
in sich hinein. Hätte Lucius auf West gesessen, hätte er sicherlich ªB eingesetzt,
um den zusätzlichen Übergang wieder
zunichte zu machen. Nach einem TreffAbwurf auf ©K schnappte der Abt ©D in
der Hand, kassierte ¨A und benutzte die
verbliebenen Könige des Tisches, um zwei
weitere Unterfarbschnapper zu erzielen.
Nachdem all diese Spielzüge störungsfrei
verlaufen waren, blickte der Abt triumphierend auf seine letzten drei Karten: «AB8.
Als er nun mit «8 fortsetzte, blieb West
in der vagen Hoffnung klein, sein Partner
hielte den blanken «B. Die kurzfristige
Panik des Abts verflog sofort wieder, als
Dummys «10 den Stich machte.
„Genau erfüllt, Partner“, sagte der Abt
und öffnete scheinbar unbeteiligt seinen
Privatscore. „Was macht das, Lucius? 1210,
oder?“
Bruder Mark kratzte sich am Kopf. „Es war
doch kein Fehler zu kontrieren, oder?“,
fragte er.
„Mit zwei Trumpfstichen und ªB?“, antwortete der Abt und warf einen gespielt
erstaunten Blick in die Runde, „natürlich
nicht!“
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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

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. 06152 / 855 1521
E-Mail: reps-bridgetours@web.de
Web: www.bridgereisen.de
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Ordentliche Jahreshauptversammlung 2021 in Düsseldorf
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.
Die Tagesordnung sowie weitere
Informationen zum Ablauf und
dem Veranstaltungsort finden Sie
im Augustheft (S. 41) und auf der
Webseite des DBV unter:
www.bridge-verband.de/aktuelles/
news/dbv_intern/23_07_2021_jahreshauptversammlung_2021
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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?

Preisgelder:

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.
Das Startgeld beträgt pro Person 45,00 € zuzüglich 18,00 € für Getränke im Spielraum (Wasser, Softgetränke und Filterkaffee). Spieler, die 1994 oder später geboren sind, zahlen lediglich 18,00 € für die Getränke.
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.
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.
Die Protestgebühr beträgt 60,00 €. Falls ein Protest vor der Verhandlung zurückgezogen wird, verfallen 20,00 € der
Gebühr.
Paarweise bis spätestens 15.09.2021 vorzugsweise per E-Mail an anmeldung-paarliga@bridge-verband.de oder schriftlich 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)
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.
• 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 Zigaretten und der Konsum alkoholischer Getränke während der Dauer des Turniers untersagt. Dies gilt auch für die Zuschauer.

Kosten:

Austragungsmodus:

Protestgebühr:
Anmeldung:

Unterkunft:

Sonstiges:

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.

