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L iebe 
 DBV-Mitglieder,

ein weiteres Jahr, in dem Corona unser (Bridge-)Leben 
geprägt hat, geht vorbei. 
Diese Zeit hat unser neuer Unterrichtsbeauftragte Till Sau-
erbrey dazu genutzt, die erste Online-Anfängerinitiative ins 
Leben zu rufen, bei der in 28 Kursen drei Monate lang 450 
Teilnehmer/innen mithilfe von BBO und Videokonferen-
zen die Grundlagen von Bridge lernten. Wir bedanken uns 
bei allen, die sich dafür eingesetzt haben und hoffen, dass 
es bei zukünftigen Aktionen noch mehr werden! Denn 
solche Aktionen können nur mit dem Engagement der 
lokalen Clubs funktionieren, die für die Kurse Werbung 
machen und später die Anfänger/innen in ihr Clubleben 
integrieren. Auch im Jahr 2022 werden wir Ihre Unterstüt-
zung brauchen, um an unseren großen Themen Mitglie-
derwerbung und Unterricht zu arbeiten! 
Während das Bridgefestival auf Föhr 2021 leider noch ein-
mal abgesagt werden musste, hat uns die Entspannung der 
Corona-Situation im Sommer dieses Jahr glücklicherwei-
se erlaubt, wieder überregionale Turniere und deutsche 
Meisterschaften auszurichten. Die doppelte Ligasaison 
2020/21 wurde beendet und auch die meisten Clubs 
konnten ihren regulären Spielbetrieb wieder aufnehmen. 
Wir gehen davon aus, dass im nächsten Jahr Festival und 
Challenger Cup wieder stattfinden! 
Leider ist die Lage jetzt im Winter wieder angespannter 
und ich hoffe, dass Sie es mit Ihren Erfahrungen der letz-
ten 1,5 Jahre schaffen, das Beste aus der Situation zu ma-
chen und sich wieder online zu organisieren, sollte ein 
Livebetrieb nicht mehr möglich sein. Sollte ein Club Un-
terstützung dabei benötigen, über BBO oder Realbridge 

Clubturniere auszurichten, wenden Sie sich gerne an den 
Vorstand Ihres Regionalverbandes oder an uns. Daneben 
gibt es weiterhin das Angebot von BBO-Germany (normale 
Turniere, Monatscup, Besprechungsturniere), doch das 
kann und soll natürlich nicht Ihr Clubleben ersetzen! 
Die Diskussion, welche Rolle Onlinebridge in Zukunft spie-
len sollte, beschäftigt uns sehr und wird es sicher auch 
noch eine Weile tun. Ich persönlich glaube, dass Online-
aktivitäten uns viele Chancen bieten, insbesondere in Form 
von neuen Unterrichtsmaßnahmen und der Erreichbarkeit 
neuer Zielgruppen (Berufstätige mit wenig Zeit, Menschen 
mit eingeschränkter Mobilität, Spieler/innen ohne einen 
Club in ihrer Nähe). Das sollten wir anerkennen und für 
uns nutzen. Gleichzeitig wird Onlinebridge für mich nie 
ein ausreichender Ersatz für Livebridge sein und ich bin 
sicher, dass es den meisten von Ihnen genauso geht. Das 
soziale Miteinander im Club oder auf Turnieren und das 
Gefühl, echte Karten in der Hand zu haben, fehlen online 
einfach! In dem Sinne möchte ich Sie dazu ermutigen, es 
online zu versuchen, insbesondere solange die Corona-
Situation uns keine Wahl lässt. Mindestens genauso möchte 
ich Sie jedoch darum bitten nicht zu vergessen, dass Ihre 
Clubs Sie als Mitglieder brauchen. Sie alle können sich dafür 
einsetzen, dass es in Ihrem Club ein aktives Clubleben und 
eine positive Gemeinschaft gibt, in der sich alte und neue 
Mitglieder wohlfühlen! 
In dem Sinne wünsche ich Ihnen auch im Namen meiner 
Mitstreiter im Präsidium Frohe Weihnachten und ein ge-
sundes Neues Jahr 2022!

Marie Eggeling
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TURNIER- und VERANSTALTUNGSKALENDER 2021/2022
JULI 2022

02.07. MOSBACH / Badische Teammeisterschaften
03.07. MOSBACH / Badische Paarmeisterschaften

AUGUST 2022

Derzeit liegen noch keine Termine vor.

SEPTEMBER 2022

02. – 04.09. AUGSBURG / 8. Internationales Augsburger   
  Damen Bridge Turnier

OKTOBER 2022

01. – 03.10. BAMBERG / 
  74. Deutsche Team Meisterschaft

NOVEMBER 2022

06.11. MOSBACH / Hornbergpaarmeisterschaft

DEZEMBER 2022

Derzeit liegen noch keine Termine vor.

DEZEMBER 2021

Derzeit liegen noch keine Termine vor.

JANUAR 2022

22.01. FRANKFURT / Jahreswechselturnier 2022

FEBRUAR 2022

05. – 06.02. NIEDERNHAUSEN /  
  Team Bundesliga 2022 (1. Wochenende)

26. – 27.02. NIEDERNHAUSEN /  
  Team Bundesliga 2022 (2. Wochenende)

MÄRZ 2022

05. – 06.03. NIEDERNHAUSEN /  
  Team Bundesliga 2022 (3. Wochenende)

20.03. DELMENHORST /  
  21. Delmenhorster Paarturnier

APRIL 2022

Derzeit liegen noch keine Termine vor.

MAI 2022

14. – 21.05. WYK AUF FÖHR / 22. Deutsches Bridgefestival

20. – 22.05. BURG RIENECK /  
  Deutsche Junioren- und Schülermeisterschaften

JUNI 2022

Derzeit liegen noch keine Termine vor.

                 INTERNATIONAL 2022

27.03. – 09.04. SALSOMAGGIORE TERME, ITALIEN / 
  45th World Team Championships
07. – 13.08.  MAUTERN, ÖSTERREICH / 
  52. Internationale Wachauer Bridge Woche
19.08. – 03.09. BRESLAU, POLEN / 
  12th World Bridge Series

2021

2022

Hans Frerichs und Ulrich Wenning siegen bei der 
37. Deutschen Senioren-Paarmeisterschaft

+++ Letzte Meldung nach Redaktionssch
luss +++ 

Niedernhausen. Konstanz zahlt sich aus: Hans Frerichs 
und Ulrich Wenning vom Bridge-Club Bonn spielten bei der 
Senioren-Paarmeiterschaft durchgängig auf hohem Niveau 
und gewannen den letzten Meistertitel des Jahres 2021. Nur 
18 Paare hatten für den Präsenz-Wettbewerb am 20. und 21. 
November im hessischen Niedernhausen gemeldet. Hinter 
Frerichs/Wenning erkämpften sich Dr. Bettina Bohnhorst/
Jürgen Sander (beide Hannover) Silber vor der Münchener 
Paarung Gisela Smykalla/Dr. Michael Schneider.

Die neuen Titelträger starteten relativ verhalten mit Platz 
zehn im ersten Durchgang, doch danach zeigten sie sich sehr 
stabil mit den Plätzen drei, vier und zwei. So konnten sie auch  
Dr. Bohnhorst/Sander in der Endabrechnung hinter sich las-
sen, die einen sehr starken Schlussdurchgang absolvierten. 
Das Bronze-Paar hingegen zehrte von einem überragenden 
ersten Durchgang und verpasste durch eine relativ schwache 
Schlussrunde eine noch bessere Platzierung auf dem Podium.
 pez
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bevor das Editorial geschrieben wird, blättere ich 
stets noch einmal durch die aktuelle Ausgabe – 
wobei dieses „Blättern“ virtuell in einem PDF ge-
schieht, weil das neue BM ja noch nicht gedruckt 
ist. Und dabei fällt mir auf: Irgendwie ist unsere 
letzte Ausgabe in 2021 ein Spiegelbild dessen, 
was sich in der Bridgewelt des Jahres getan hat. 
Bridge war möglich. Auch ganz real am Tisch. 
Aber es war trotzdem anders als gewohnt. Alles 
kleiner, alles nur eingeschränkt. Alles vom Virus 
geprägt.
Gleich zwei Deutsche Meisterschaften runde-
ten das DBV-Turnierjahr im November ab. Eine 
davon können wir in dieser Ausgabe nur ergeb-
nistechnisch würdigen, da die 37. Deutschen 
Senioren-Paarmeisterschaft erst nach unserem 
Redaktionsschluss ausgetragen wurde. Die Deut-
sche Damen-Paarmeisterschaft haben wir hinge-
gen zur Titelstory gemacht – und das, obwohl sie 
als die wohl kleinste ihrer Art in die Verbandsge-
schichte eingehen wird. Nur 18 Paare – bei den 
Senioren waren es übrigens exakt genauso viele 
– nahmen an den Spieltischen in Niedernhausen 
Platz. Mancher wird  sicherlich kritisch anmer-
ken, dass 9 Tische zu wenig sind, um Meistertitel 
zu vergeben. Ich sehe das ein wenig anders: Für 
mich ist es ein Wert an sich, wenn es möglichst 
viele  Präsenzturniere gibt. Nämlich so viele, wie 
der Verband mit hohem Verantwortungsbewusst-
sein ausrichten kann. Oder schlichter formuliert: 
Besser eine kleine Meisterschaft als keine.

Das Thema Verantwortung spielt auch im Bericht 
über das beliebte Turnier auf der Insel Madeira im 
Sportteil eine Rolle. Oft klafft eine große Lücke 
zwischen dem, was organisatorisch mit großem 
Aufwand geleistet wird und dem, was dann Teil-
nehmer daraus machen. Oder auch zwischen ei-
nem hohen Anspruch und eher laxen Kontrollen. 
Lesen Sie selbst, wie unterschiedlich der Umgang 
mit der Pandemie ausfallen kann.
Während ich diese Zeilen formuliere, wird mir 
klar, dass meine eingangs erwähnte Wahrneh-
mung vom Spiegelbild nicht ganz korrekt ist. 
In dieser Ausgabe wird nicht über die rasant 
gewachsene Bedeutung des Online-Bridge be-
richtet. Dabei hat vor allem die Möglichkeit, via 
RealBridge eine kleine Portion Club-Atmosphäre 
in die heimischen vier Wände zu zaubern, das 
Vereinsleben in vielen deutschen Clubs im Jahr 
2021 deutlich verändert. Das Jahr 2022 wird zei-
gen, wie nachhaltig diese Auswirkungen auf viele 
Clubs sein werden – positiv wie negativ. Aber das 
ist ein Thema, das den Rahmen eines Editorials 
sprengt. Und deshalb richten wir den Blick jetzt 
nicht mehr zurück, sondern nach vorne.
Die Redaktion wünscht Ihnen eine schöne Ad-
vents- und Weihnachtszeit, einen Guten Rutsch 
und ein gesundes Neues Jahr.

Ihr 
Bernd Paetz

Liebe
Bridgefreunde,
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Der DBV

dem 

Bridgeclub `81 Eschwege

zum 40-jährigen Jubiläum

dem 

Bridge-Club Schneverdingen

zum 35-jährigen Jubiläum

4040
Jahre

3535
Jahre

gratuliert

dem 

BC Gegenspiel Neukölln

zum 10-jährigen Jubiläum

1010
Jahre

Diese prachtvolle Torte war der Hingucker bei unserem 
60-jährigen Jubiläum.
„Lasst uns feiern“ war das Motto zum 60-jährigen Ju-
biläum des BC Offenburg. Alla hopp, sagten sich 32 
unserer Mitglieder und trafen sich am 9. Oktober im 
Restaurant „Grafs Adler“ in Offenburg-Griesheim zum 
Jubiläums-Paarturnier mit Kaffeepause. Es war auch 
das Fest all derjenigen, die in den langen Monaten der 
Corona-bedingten Einschränkungen unseres Clublebens 
Hygienekonzepte erstellt und umgesetzt, Realbridge für 
den BC Offenburg ins Angebot geholt und den „Laden“ 
irgendwie am Laufen gehalten hatten. 

Beim Sektempfang blickte die Vorsitzende, Andrea Som-
mer, auf die 60-jährige Geschichte des Clubs zurück und 
konnte etliche langjährige, verdiente Mitglieder ehren. 

DBV Präsidiumsmitglied Till Sauerbrey überbrachte 
Glückwünsche und Grüße des Verbandes. Helma Neises 
(Sportwartin und CP-Sekretärin) dankte der Vorsitzenden 
und überreichte einen prachtvollen Blumenstrauß. Die 
anwesenden Mitglieder überraschten den Vorstand mit 
einem großzügigen Restaurant-Gutschein als Dank und 
Annerkennung für seine tolle Arbeit für den Club.

Das festliche Abendessen bildete den kulinarischen Rah-
men für unser gemütliches Beisammensein. Besonders 
freuten wir uns über den 2. Platz unserer ältesten Mitspie-
lerin und ehemaligen Vorsitzenden Eleonore Rzehak mit 
ihrer Partnerin Bärbel Fuchs.Das Turnier wurde gewon-
nen von Frau Harter und Dr. Goettsch, auf dem geteilten 
dritten Platz landeten Herr Hübner/Herr Sauerbrey und 
Frau Graf und Herr Bros.    Heike Harter

BC Offenburg feiert 
60. 
Club-Geburtstag

BRIDGEPEARLS IN FULDA
So viele bekannte Personen das erste Mal live zu sehen, das 

war schon ein Ereignis. Die erste Clubreise war ein voller  

Erfolg, auf allen Ebenen. Das Konzept Jung mit Alt, Erfahren  

mit Neuling, Lernen und Erfahrung weitergeben, die zentrale 

Idee unseres Clubs, so die Rückmeldungen, funktioniert.

Durch das duale System, RealBridge mit Reisen zu verbinden, 

wird gerade den Anfängern die Scheu genommen, an Turnie-

ren unbefangen teilzunehmen. Auch wenn es für den einen 

oder anderen das erste Mal war, mit Biddingboxen  

umzugehen und die Karten live zu halten und zu sortieren.  

Die Sicherheit des Onlinetrainings war allen anzumerken.

Und auch Fulda war eine Reise wert, die Organisation lief 

hervorragend.

Die privaten Gespräche, der Spaß am Spiel, die unterhaltsamen 

Abende, alle fuhren beschwingt wieder in die Heimatorte, um 

in ihren Clubs von uns zu berichten.

Inzwischen sind die BridgePearls auf 100 Mitglieder angewach-

sen und wir freuen uns auf weitere Spieler sowie zahlreiche 

Online-Treffen verknüpft mit lokalen Events und zentralen  

Clubtreffen.                                         Anne Ibsch-Wolf
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Die Deutsche 
DAMEN-PAARMEISTERSCHAFT 2021 
– dieses Jahr ein sehr kleines Turnier

Die 65. Deutsche Damen-
Paarmeisterschaft wurde in 
Niedernhausen ausgetragen. 
18 Paare spielten 85 Boards, 
also 5 Boards gegen jeden, und 
haben so um den Meisterschaftstitel 

gekämpft, den Susanne Kriftner 
und Mieke Plath gewannen. 

Text: Mona Rieger, Bilder: Mona Rieger und Dominik Kettel  

 Die Damen-Paarmeisterschaft 
fand dieses Jahr am Wochen-
ende 13. und 14.  November 
in Niedernhausen statt. Auf 
Grund vieler Absagen nah-

men nur 18 Paare am Turnier teil, somit war 
es die kleineste Deutsche Meisterschaft, an 
der ich in meinen acht aktiven Jahren teil-
genommen habe. Es war auf jeden Fall eine 
neue Erfahrung, eine Meisterschaft, an nur 
neun Tischen zu spielen: viel persönlicher. 

Schon bevor die Meisterschaft fest zuge-
sagt wurde, war klar, dass sie kleiner sein 
wird als üblich. Normalerweise wird eine 
deutsche Meisterschaft erst ab 32 Paaren 
ausgetragen. Zum 31. Oktober lagen dem 
DBV 28 angemeldete Paare vor, weswe-
gen, mit der Hoffnung auf weitere Anmel-
dungen, die Meisterschaft fest zugesagt 
wurde. Seit dem Sommer fanden bereits 
wieder einige Turniere statt, und bei allen 
erfolgten die Anmeldungen erst sehr spät. 
Daher war es eine logische Annahme, dass 
dies auch bei der Damenmeisterschaft 
der Fall sein würde. Viele wollten sich 
auf Grund der noch anhaltenden Coro-
na Pandemie nicht zu früh auf Ereignisse 
festlegen und melden sich dann entspre-

chend spät an. Leider kam es hier nun zum 
Gegenteiligen Effekt: Die Inzidenz-Werte 
wurden höher und es gab keine neunen 
Anmeldungen, sondern Absagen. In den 
fast zwei Wochen zwischen der endgülti-
gen Zusage und dem Beginn des Turniers 
meldeten sich zehn Paare wieder ab. 
Hierfür gab es verschiedenste Gründe: 
Teilweise mussten Teilnehmerinnen in 
Quarantäne, wurden krank (Corona oder 
auch sonstig), fühlten sich nicht wohl, bei 
erhöhter Inzidenz an einem solchem Event 
teilzunehmen oder waren nicht mit dem 
verschärften Hygiene-Konzepts des DBVs 
einverstanden.  

Der DBV hat als Antwort auf die hohe 
Inzidenz verfügt, dass für die Teilnahme 
nun nicht mehr nur ein Nachweis des voll-
ständigen Impfschutzes oder ein Selbsttest 
vor Ort genügt, sondern auch für geimpfte 
wurde zusätzlich ein von einer Teststelle 
ausgestellter negativer Antigen-Test und 
für Ungeimpfte ein PCR-Test erwartet. 
Hierdurch wurde dafür gesorgt, dass alle 
Teilnehmerinnen sowie die Organisatoren 
noch deutlich besser geschützt waren. Ein 
glücklicher Zufall war wohl, dass sich direkt 
neben dem Austragungsort eine Drive-In 

Antigen-Teststelle befand, die nun von fast 
allen Teilnehmerinnen genutzt wurde. 
Meine Partnerin Vivi und ich hatten uns 
frühzeitig einen Testtermin für 12.30 Uhr 
am Samstag gebucht, um genügend Zeit 
vor dem Spielbeginn zu haben. Als wir 
sogar noch deutlich früher mit dem Auto 
beim Drive-In ankamen, brauchten wir fast 
50 Minuten, bis wir getestet werden konn-
ten. Nicht allen zum Test Anwesenden war 
bewusst, dass ein Termin im Vorfeld online 
gebucht werden konnte, weswegen sich al-
les deutlich in die Länge zog. Das Testper-
sonal war aber sehr kompetent und regelte 
alles mit Ruhe. Nach Anfangsschwierigkei-
ten wurden die Personen weiter hinten in 
der Schlange darüber informiert, dass sie 
sich noch online anmelden sollen. Dies 
beschleunigte den Prozess erheblich. Die 
zu Testenden bestanden zum Großteil aus 
den Teilnehmerinnen, aber, nachdem an 
genau diesem Tag die Tests wieder kos-
tenlos zur Verfügung standen, auch aus 
vielen anderen Menschen, was ebenfalls 
zu Verzögerungen führte.

Nach unserem Drive-In-Test konnten wir 
ohne Probleme im Hotel einchecken und 
nach negativem Ergebnis auch beim 

Alle Teilnehmerinnen der 
deutschen Damenpaarmeisterschaft 2021 
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DBV. Im Spielsaal war der Unterschied zu 
anderen Meisterschaften sehr einfach zu 
erkennen, da der Saal mit nur neun Tischen 
zum Spielen, sowie der Turnierleitung und 
den Getränke-Kühlschränken wirklich leer 
wirkte. Wie auch bei anderen Turnieren, 
die in Niedernhausen ausgetragen wur-
den, gab es eine Getränkepauschale, die 
fürs gesamte Wochenende bezahlt wurde 

und allen Teilnehmerinnen nun ohne 
weitere Kosten unendlich Getränke zur 
Verfügung stellte. Ein sehr sinnvolles 
Konzept, da sich an vielen Spielorten 
die Kosten für Getränke zu viel zu ho-
hen Summen addieren und keine selbst 
mitgebrachten Getränke erlaubt sind. 

Vor Beginn des Turniers kam es unter 
den Teilnehmerinnen zu zwei Dis-
kussionen, die mit dem Image dieser 
deutschen Meisterschaft zusammen-
hingen: Erstens könnte der Name der 
Meisterschaft vielleicht besser passend 
gewählt werden mit „Frauenmeister-
schaft“? Als Damen werden oft nur 
ältere und/oder sehr elegante Frauen 
betitelt, weswegen für einige der Name 
nicht das ganze Spielfeld repräsentier-
te und sie sich mit dem Titel unwohl 
fühlten. Ein weiteres Argument wurde 
aufgebracht, dass sich vor allem junge 
Frauen, die mit dieser Meisterschaft 
nicht vertraut sind, vielleicht nicht als 
zur Teilnahme berechtigt sehen könn-
ten. Ob dies der Wahrheit entspricht 
oder nicht, ist wohl schwer nachprüf-
bar, aber es ist ein interessanter Gedan-
ke, da nur wenige Juniorinnen an dieser 
Meisterschaft teilnahmen. Vivi und ich 
waren dieses Mal die einzigen Teilneh-
merinnen aus dieser Altersklasse.

Die zweite Diskussion drehte sich 
auch um die Werbung des DBVs für 
diese Meisterschaft, sowie teilweise 
um die der Seniorenmeisterschaft: 
Jeder kennt wohl das Werbebild des 
DBVs mit den Damenkarten in den 
verschieden farbigen High Heels, wel-
ches seit vielen Jahren schon für die 
Damen-Paarmeisterschaft genutzt 
wird. Obwohl allen bewusst ist, dass 
dieses Bild nur zur Werbung dient und 
nicht vermitteln soll, dass nur in hohen 
Schuhen bei dieser Meisterschaft er-
schienen werden darf, führt es doch 
zu einem veralteten Image dieser 
Meisterschaft. Als ich dieses Bild zum 
ersten Mal vor einigen Jahren sah, war 

mein erster Gedanke: Wie klischeehaft! 
Natürlich werden hohe Schuhe deutlich 
eher von Frauen getragen als von Män-
nern, aber ist es wirklich sinnvoll, mit ih-
nen für eine Meisterschaft zu werben? An 
diesem Wochenende wurde nur ein Paar 
hohe Schuhe getragen, welches auch keine 
High Heels waren, sondern hohe Stiefel. 
Wenn nun mit Damenschuhen für die  

Damenmeisterschaft geworben werden 
soll, wäre dann nicht etwas Diversität, die 
alle repräsentiert, sinnvoller? 

Wie bereits erwähnt, kam bei dieser Dis-
kussion auch das Werbematerial für die 
Seniorenmeisterschaften auf: Ist es wirk-
lich fair, dass hierfür nur Königskarten ge-
nutzt werden? Spielen nicht auch Frauen 
mit, weswegen diese auch in der Werbung 
berücksichtigt werden sollten? Vielleicht 
mit mindestens einer Damenkarte? Diese 
Fragen sind aufgekommen und sollten im 
DBV für Gender-gerechtere Präsentation 
unbedingt mal angesprochen werden.
Trotz dieser Diskussionen und der Verzö-
gerung durch das Testen konnten wir fast 
pünktlich um 14 Uhr mit dem Turnier star-
ten. In der ersten Runde wurden 27 Boards 
in neun Runden mit je 3 Boards gespielt.  
Zu diesem Durchgang würde ich gerne 
über zwei Schlemmhände sprechen: 

In dieser Hand stellte sich den Ost/West- 
Spielerinnen die Frage, ob ein Schlemm 
gereizt werden sollte. Am Tisch haben sich 
vier der neun Paare dafür entschieden, 
wobei die Ergebnisse einmal 6«  -1, einmal 
5« +1 und zweimal 6« waren. Die Nord/
Süd-Spielerinnen halten sich bei dieser 
Reizung komplett heraus. Der Pik-
Schlemm kann sehr einfach erreicht wer-
den, wenn Ost die Hand mit 1SA eröffnen 
kann, dies geht natürlich nur, wenn 5er 
Oberfarben im 1SA möglich sind:

Ein Blick in den leeren Spielsaal

Nur ein kleiner und lustiger Vorschlag für 
ein neues Design des Werbematerials

Blick in den gefüllteren Spielsaal
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Wenn West die Punkte von Ost genau 
einschätzen kann, ist der Pik Schlemm 
nach Pik Bestätigung nicht mehr zu umge-
hen. Sollte die 1SA Eröffnung nicht zur 
Verfügung stehen, ist es schwieriger:

Um hier in den Schlemm zu gelangen, ist 
es wichtig, dass die Partnerschaft bespro-

chen hat, wie eine ausgeglichene 15-17 
Hand gereizt wird: Dies kann entweder 
über 2« oder 2© geschehen, je nach Ab-
sprache. Nachdem West nun zum Voll-
spiel forciert und zusätzlich seine 5-5 
Hand zeigt, kann Ost ihr 3er Pik zeigen. 
Wird in dieser Situation von der Partner-
schaft nun serious/non-serious gespielt, 
kann West nun mit einer non-serious Cue 
Abgabe Ost die Möglichkeit geben, einen 
Schlemmversuch zu starten. Ost erkennt 
ihre wertvollen ©KDx und geht Richtung 
Schlemm. Steht dieses Tool nicht in der 
Reizung zur Verfügung, macht dies es wie-
der schwieriger, aber der Schlemm kann 
trotzdem versucht werden.

DAS FINDEN
DER GUTEN

VERTEIDIGUNG

In dieser Hand wurde an jedem Tisch ein 
Cœur-Kontrakt von Nord/Süd gespielt, 
obwohl eine Karo-Verteidigung von Ost/
West schön zu sehen und auch relativ ein-
fach zu erreichen ist: Nach der 1ª Eröff-
nung von Süd muss West sich hier nur 
trauen, im Sprung die Karos zwischenzu-
reizen. Egal, welche Reizung nun von Nord 
folgt, muss Ost jetzt mit seinem  
4er West unterstützen.

 

Bridge – Kreis  
Dedina

Ludmila Dedina &
Jan-Dirk Dedina

Informationen & 
Buchungen unter

Tel. 06181-256122
Fax 06181-256131

dedina@bridge-kreis.de
www.bridge-kreis.de

Bridge-Kreis GmbH
Im Kinzdorf 1
63450 Hanau

Rheingau – Rüdesheim –  
Assmannshausen 
23.12.2021 – 02.01.2022 
Stilvolles Hotel und Restaurant, Café, 
Bar. Im Preis inkl.: Galas, Konzert, 
Schifffahrt, Parken, WLAN und  
Getränke zur HP. 
DZ+EZ/HP/Getränke ab € 1.398 
DZ=EZ-Zuschlag ab € 10

06.03. – 27.03.2022
Seminare mit S. Kosikowski  
im schönsten Tal Willingens. 
Sehr persönlich geführtes Hotel 
im Besitz der Familie Stede. 
Thema: Der erfolgreiche Spielplan 

DZ und EZ/HP je Woche € 619

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

Wir wünschen Ihnen ein frohes und besinnliches Fest, 
wie auch einen guten Start in das Jahr 2022. 

Wir bedanken uns ganz besonders bei unseren Kunden 
für ihre Treue und hoffen auf ein reisefreudiges  

nächstes Jahr. 
Bleiben Sie gesund! 

Auf ein persönliches Wiedersehen mit Ihnen  
freuen wir uns.

Assmannshausen
Hotel Krone

22.01. – 19.02.2022

Unsere Winter-Stammresidenz
direkt am 25 km langen Strand
Sotavento Beach in Costa Calma
DZ/DZ=EZ/HP/Flug/Transfer
14, 21, 28 Tage 
zu tagesaktuellen Preisen

Fuerteventura 2022
Costa Calma Palace * * * * +

Magdeburg
Maritim Hotel * * * *

Willingen-Sauerland
Wellness Hotel Friederike

Ostern
11.04. – 22.04.2022
DZ/HP/Meerblick/seitlicher MB  
Beste Strandlage in der herrlichen
Bucht inmitten der Fußgängerzone.
Exzellente Küche, freundlicher
Service. Flug und Transfer inklusive.
Preise erfolgen in Kürze.

Mallorca – Cala Millor
Playa del Moro * * * *

19.06. – 01.07.2022

Sehr gut geführtes schönes Hotel, 
Dachpool mit Ostseeterrasse, 
elegantes Restaurant, Café, Bar.
Hervorragende Küche mit frischen, 
regionalen Produkten. Nur durch
Promenade vom Strand getrennt.
DZ/HP € 1.470   EZ/HP € 1.670

Ostsee Boltenhagen
Seehotel Großherzog von 
Mecklenburg * * * *

09. – 16.01.+ 03. – 10.04.2022

Seminare mit S. Kosikowski 
veranstaltet durch das Parkhotel.
Die Themen der einzelnen Wochen 
teilen wir Ihnen gerne mit oder Sie 
entnehmen sie unserer Homepage. 
DZ/HP ab € 714  EZ/HP ab € 795

Bad Griesbach
Parkhotel * * * *
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Egal, auf welcher Höhe Nord/Süd nun 
seinen Cœur Kontrakt ansagen will, kann 
Ost/West nun die Verteidigung finden. 
Wenn Nord/Süd auf der 4er Stufe enden 
möchten, ist 5© ein Muss. Wird auf der 
6er Stufe geendet, muss West die Entschei-
dung treffen, da Ost weniger Informati-
onen über Länge ihrer Partnerin hat als 
West. Hier ist die Verteidigung nun nicht 
mehr zwingend zu reizen.

Im zweiten Durchgang wurden 18 Boards 
in neun Runden mit je zwei Boards gegen 
die gleichen Gegner wie im ersten Durch-
gang gespielt. Nach dem Beenden dieser 
Runde gingen wir dann ins Hotelrestau-
rant. In den Partnerschaften oder in klei-
nen Grüppchen wurde nun über den Tag 
und die gespielten Boards gesprochen. Da 
wir zwischen den beiden ersten Durchgän-
gen nur eine kurze Pause hatten, wurde 
nun früh zu Abend gegessen und einfach 
ein gemütlicher Abend verbracht.

Nach einer guten Mütze Schlaf und  
einem ausgelassenen Frühstück begann 
am Sonntag um 10 Uhr morgens der dritte 
Durchgang. In diesem wurden 24 Boards 
mit acht Runden zu je 3 Boards gegen 
die Gegner, gegen die wir am Samstag 
nicht angetreten waren, in einem Mitchel- 
Movement gespielt. 

In dieser Hand macht es einen großen 
Unterschied, ob Ost die Hand als Pik 
Weak Two eröffnet oder nicht. Erfolgt die-
se Eröffnung, kommt es zu einer besonde-
ren Situation:

Dieser Kontrakt kann nun bei gutem Ge-
genspiel -3 gespielt werden. Man hat 4 
Karostiche, 3 Pikstiche und einen 
Treffstich. Hierbei muss nur beachtet wer-
den, dass zuerst alle Farbstiche rausge-
nommen werden und dann immer zum 
Tisch gespielt wird, damit immer aus der 
Hand Pik gespielt werden muss. Um hier 
diesen Score zu verhindern, kann abge-
macht werden, dass nach X eine neue 
Farbe nonforcing ist, da alle starken Hän-
de über XX gereizt werden können. Dafür 
braucht man dann aber genau eine wie 
hier vorhandene Verteilung: Chicane oder 
Single in Partnerfarbe und eine eigene 
gute lange Farbe, sonst lässt man die Part-
nerin lieber auf der niedrigeren Stufe.

Wird das Weak Two nicht eröffnet, kann 
nun Nord/Süd in den Genuss kommen, 
in einem Pik-Kontrakt ontriert zu werden, 
allerdings gibt es hier nun keine sichere 
Reizung. 

EIN KLEINES 
MISSVERSTÄNDNIS IM 

MOVEMENT 

Der letzte Durchgang war nun nur 16 
Boards mit acht Runden je 2 Boards gegen 
die gleichen Gegner wie in der vorherigen 
Runde. Eigentlich wollte die Turnierleitung 
es so einrichten, dass die Nord/Süd- und 
Ost/West-Achsen aus dem dritten Durch-
gang nun vertauscht werden sollten, so-
dass jeweils das andere Paar laufen und 
sitzen dürfte. Dies funktionierte nur nicht 
so wie erwartet, weswegen wir doch mit 
dem gleichen Movement starteten. Eine 
Überraschung gab es dann zur dritten 
Runde: Alle hätten scrambeln sollen, aber 
kein Tisch hat bei einem Mitchell-Turnier 
so früh damit gerechnet. Es gab auch kei-
ne Ankündigung der Turnierleitung am 
Ende der zweiten Runde, sodass nun alle 
das erste Board der Runde achsenver-
dreht spielten. Also hatte die Turnierlei-
tung doch eine Änderung im Movement 
vorgenommen, aber keiner hatte es früh 
genug erkannt. 

In diesem Board ist der Kontrakt 2ª sehr 
einfach zu erfüllen, allerdings ist die Da-
menmeisterschaft ein Paar-Event, sodass 
jeder Überstich wichtig ist. Nach dem Aus-
spiel werden in der Haupthand, was in 
diesem Fall Nord ist, die Verlierer gezählt: 
es sind ein bis zwei in Pik, ein bis zwei in 
Cœur, einer in Karo und zwei in Treff. Also 
insgesamt hat die Hand 5-7 Verlierer. Der 
Karo-Verlierer, sowie einer der Treff-Ver-
lierer sind unvermeidbar. Das Ausspiel 
wird am Tisch mit dem König gewonnen. 
Von dort wird das Karo zur Mariage ge-
spielt. West übernimmt den Stich mit dem 
Ass und spielt ein kleines Treff weiter. Die-
ser Stich wird auf Süd mit dem Ass gewon-
nen. Jetzt kann auf die verbleibende Karo-
Figur ein kleines Pik abgeworfen werden. 
Sollten die Treffs 3-3 beim Gegner stehen, 
gibt es in dieser Farbe immer nur einen 
Verlierer. Stehen sie aber 4-2, muss sich 
erst um die Etablierung eines Schnappers 
gekümmert werden. Daher wird nun ein 
kleines Treff gespielt, welches von Ost 
klein geschnappt wird. Diesen Verlierer 
hat Süd immer, weswegen es kein Problem 
ist, dass geschnappt wurde. Ost spielt jetzt 
Karo, was am Tisch geschnappt wird. Jetzt 
wird das letzte Treff gespielt und auf Süd 
muss entschieden werden, wie hoch ge-
schnappt wird. Die ª9 ist richtig, wenn der 
König bei West sitzt und die ªD bei dem 
Buben. Diese Wahl entscheidet, da der 
Pik-Schnittt sitzt, über +1 oder +2. In die-
sem Bord wäre ª9 richtig. Nach dem 
Überschnappen wird wieder Karo gespielt 
und auf der langen Trumpfseite ge-
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schnappt. Da jetzt nur noch der ªB bei 
Ost und zwei kleine Coeurs auf Ost und 
West verteilt sind, kann jetzt vom Tisch die 
ª8 vorgelegt werden. Also hat man 2 
Schnapper und das ©A verloren und bei 
falscher Entscheidung noch einen weite-
ren Cœur. 

Nach der vierten Runde und fünf Boards 
gegen jedes andere Paar stand nun das 
Endergebnis der Deutschen Damen-
Paarmeisterschaft 2021 fest: Mit 60,77 % 
gewannen Susanne Kriftner und Mieke 
Plath Gold. Den zweiten Platz erzielten 
Anne Gladiator und Andrea Reim mit 
58,49 %. Die Bronzemedaillen gewan-
nen Gisela Smykalla mit Claudia Vecciat-
to mit 57,04 %. Fünf dieser Frauen spielen 
im deutschen Women-Kader und hatten 
damit sicherlich Favoriten-Status, den sie 
auch erfüllten.

NÄCHSTES JAHR WERDEN 
MEHR ANMELDUNGEN 

GEBRAUCHT

Dass die deutsche Damen-Paarmeis-
terschaft dieses Jahr in so kleinem Kreis 
stattfand, ist sicherlich auf die Corona 
Pandemie zurückzuführen, allerdings wa-
ren auch schon die Meisterschaften der 
letzten Jahre deutlich geringer besucht 
als andere Deutsche Meisterschaften. 
Nach der Siegerehrung wurde vom DBV 
mitgeteilt, dass bei einer solch niedrigen 
Beteiligung nächstes Jahr keine Damen-
paarmeisterschaft mehr stattfinden würde 
und das nächste Jahr als Präzedenz für die 
darauffolgenden Jahre gesehen werden 
wird. Dies könnte also die allerletzte Deut-
sche Damenpaarmeisterschaft gewesen 
sein. Also bitte ich hiermit: Spielen Sie 
bitte nächstes Jahr die Damen-Paarmeis-
terschaft. Es wäre schade, wenn es nach 
65 ausgetragenen Meisterschaften keine 
66. mehr geben sollte.

Gesamtes Treppchen

Gold: 
Mieke Plath 
und 
Susanne Kriftner

Bronze: 
Claudia Vecciato 
und 
Gisela Smykalla

Silber: 
Anne Gladiator 

und 
Andrea Reim
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Autor: Berthold Engel

Rückkehr nach FUNCHAL
Ein Bericht vom Madeira-Bridgefestival 2021

 Nach einer zweijährigen 
Auszeit nahm der Bericht-
erstatter dieses Jahr wieder 
am Madeira International 
Bridge Open teil; und wie 

bei jedem seiner früheren Besuche war er 
auch dieses Mal wieder unglaublich be-
geistert von der Inselhauptstadt Funchal 
und von der ganzen Insel Madeira und 
auch von all den anderen Umständen und 
Gegebenheiten, von denen es in normalen 
Zeiten abhängt, ob die Teilnehmer eines 
Bridgefestivals zufrieden sind und wieder-
kommen wollen. Ja, es war früher schon 
alles großartig, dort draußen in den Wei-
ten des atlantischen Ozeans, und es war 
auch dieses Jahr wieder ein unvergessli-
ches Erlebnis. Aber da wir gerade keine 
normalen Zeiten haben, muss auch ein 
Bericht über ein Bridgefestival, der doch 
eigentlich nur unterhaltsam sein will und 
dazu an guten Tagen vielleicht noch ein 
bisschen lehrreich und der ansonsten nur 
noch ein wenig Tourismuswerbung für die 
jeweilige Gegend betreiben soll, wenigs-
tens kurz auf das Thema eingehen, das nun 
einmal seit einiger Zeit alle wesentlichen 
Facetten unseres Lebens tangiert, also 
auch das Bridgespielen.

Die regionalen Behörden auf Madeira 
haben das Problem ganz gut im Griff, so-
weit es Einreiseformalitäten und Hygiene-
regeln und solche Sachen betrifft. Auch die 
Turnierveranstalter gaben sich im Prinzip 
Mühe und hatten ein auf dem Papier mehr 
als solides Konzept, mit dem die meisten 
Teilnehmer zufrieden waren und gut leben 
konnten; ein Highlight dieser Bemühungen 
und ganz viel zusätzliche Arbeit für die Or-
ganisatoren bedeutete es insbesondere, 
dass alle Verteilungen so oft dupliziert wur-
den, dass jedes einzelne physische Board 

immer nur von einem einzigen Spieler be-
rührt werden musste. Bei objektiver Dar-
stellung kann man allerdings auch nicht 
unerwähnt lassen, dass eine nicht geringe 
Anzahl an Teilnehmern die einschlägigen 
Regularien, insbesondere die Verpflichtun-
gen bezüglich des Maskentragens, nicht 
mit der gebotenen Strenge beobachteten, 
und dass die Verantwortlichen auf diese 
Laxheit eher mit südländischer Gelassen-
heit als mit deutscher Prinzipienfestigkeit 
reagierten. Deshalb --- oder vielleicht war 
es natürlich auch einfach nur Pech --- gab 
es zur Halbzeit des Festivals einige positi-
ve Tests, die zwar die Weiterführung des 
Festivals nicht in Frage stellten, die aber die 
Stimmung nicht gerade verbesserten und 
die außer dem erzwungenen Rückzug der 
Infizierten auch den freiwilligen Rückzug 
einiger nicht direkt betroffener Teilnehmer 
zur Folge hatten.

Nach dieser leider notwendigen Vorrede 
möchte der Berichterstatter nun aber zu in-
teressanteren und erfreulicheren Themen 
übergehen und dabei eine ganze Menge 
über das Geschehen am Bridgetisch erzäh-
len, wofür er das Board Nummer 17 aus 
dem ersten Durchgang des dreitägigen 
Hauptpaarturniers ausgewählt hat.

Zuerst wollen wir uns gemeinsam mit dem 
Reizproblem von West befassen; stellen Sie 
sich deshalb vor, dass Sie dem Westspieler 
dabei zusehen, wie er in vierter Hand die 
folgenden dreizehn Karten aufnimmt:

Der Vollständigkeit halber sei noch expli-
zit darauf hingewiesen, dass niemand in 
Gefahr ist, obwohl das die durchweg tur-
niererfahrenen Leserinnen und Leser des 
Bridge Magazins bestimmt schon aus der 
Boardnummer geschlossen haben.

Was wäre das doch eine lehrbuchreife 
schwache Zweifärber-Eröffnung, wenn 
man uns in Ruhe lassen würde! Aber ein 
großes internationales Paarturnier ist nun 
mal kein Ponyhof: Unser linker Gegner er-
öffnet ohne längeres Nachdenken mit ei-
ner ziemlich unangenehmen Sperransage 
auf der Viererstufe; anschließend wird sein 
4ª-Gebot genau so zügig zu uns durchge-
passt. Wenn Sie nachher seine Hand ken-
nen lernen, werden Sie sehen, dass diese 
Reizung mehr oder weniger alternativlos 
ist; somit wurden alle Westspieler vor das-
selbe Problem gestellt, mit dem Sie sich 
jetzt herumplagen müssen --- pardon, ge-
meint ist natürlich: Die Aufgabe, an der Sie 
bestimmt genauso wachsen werden wie 
Ihre Leber viele Jahre lang an ihren Aufga-
ben gewachsen ist.

Eine kleine Zwischenbemerkung für die 
sprachlich Interessierten: Nachdem der 
Berichterstatter im vorigen Absatz zu Eh-
ren unserer scheidenden Bundeskanzlerin 
noch ein letztes Mal ihre Lieblingsvokabel 
verwendet hat, verspricht er nun den Lese-
rinnen und Lesern, dass der meistens doch 
in eher unpassenden Zusammenhängen 
verwendete Begriff „alternativlos“ zukünf-
tig genauso radikal aus seinen Beiträgen 
verschwinden wird wie Angela Merkel aus 
der deutschen Politik; in welcher Form ihr 
Nachfolger vergleichbar sprachbildend 
wirken könnte, darauf wird es übrigens 
schon im weiteren Verlauf dieses Artikels 
erste Hinweise geben!

Eines der schönsten Bridgeturniere in Europa litt in diesem Jahr auch sehr stark 
unter den Corona-Einschränkungen. Unser Autor berichtet von den besonderen 
Anstrengungen der Veranstalter, aber auch vom oft zu laxen Umgang mancher 

Beteiligter mit den Pandemie-Regularien.
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Wenn man die gesamte Situation mal so 
betrachtet, ist das Passen plötzlich gar nicht 
mehr so eindeutig. Wenn wir aber erst mal 
angefangen haben, ernsthaft darüber nach-
zudenken, dass wir vielleicht doch etwas 
reizen könnten statt eingeschüchtert zu 
passen, kommt dann eigentlich nur ein 
4«-Gebot in Frage? Na ja, vielleicht könnte 
man auch kontrieren; ein Kontra verspricht 
in dieser Situation mindestens ein 4er-Pik 
(haben wir), eine Cœur-Kürze (haben wir) 
sowie natürlich ein paar Punkte (na ja, da 
sind wir irgendwo an der alleruntersten 
Grenze, und auch das nur bei sehr wohl-
wollender Betrachtung). Aber was wären 
denn die Vorteile eines Kontras? Nun ja, 
der Partner könnte ja auch mal ein bisschen 
Defensive gegen 4ª haben und nicht so 
viele Piks; dann wäre es besser, 4ª im Kon-
tra zu spielen als selbst 4«. Oder der Part-
ner könnte einen Zweifärber in Unterfar-
ben haben; dann könnte man nach unse-
rem Kontra über sein 4SA-Gebot einen 
guten 5©-Kontrakt finden. Oder es könnte 
sich sonst irgendein Wunder ereignen.

Tja, wie stehen denn nun eigentlich so glo-
bal betrachtet die Verdienste eines Kontra-
Gebots im Vergleich zu einem 4«-Gebot? 
Nun, wenn unser Partner ein 4er-Pik oder 
sogar ein 5er-Pik hat, wird er auf unser 
„Kontra mit Take-Out-Tendenz“ selbst 4« 
bieten; dann ist es egal, für welches Gebot 
wir uns entscheiden. Und wenn unser Part-
ner in Pik ein Double oder ein Single hat, 
führt ein Kontra-Gebot wahrscheinlich zu 
einem besseren Ergebnis. Nur wenn unser 
Partner genau ein 3er-Pik hat (was aller-
dings recht wahrscheinlich ist), werden wir 
in den meisten Fällen mit einem 4«-Gebot 
besser fahren als mit dem roten Kärtchen. 
Alles in allem ergibt das für mich fast eine 
leichte Tendenz zum Kontra!

Und damit wechseln Sie dann bitte die 
Seite und gehen hinüber zum Ostspieler; 
aus dessen Blickwinkel sehen Sie dann die 
folgende Reizung:

Zu dieser Reizung sollen Sie sich jetzt mit 
der folgenden Hand etwas Schlaues ein-
fallen lassen (wobei Sie bitte mal kurz ver-
gessen, was Sie über das aktuelle West-
blatt wissen):

Aber zurück zu Board 17: Was unterneh-
men wir nun also in vierter Hand in diesen 
reiztechnischen Höhen, wo die Luft schon 
fast so dünn ist wie in einem Basislager im 
Himalaya? Ja, ja, schon gut, wackeln Sie 
nicht so ratlos mit Ihrem weisen Haupt: 
Wenn Sie das Problem nicht verstehen, 
weil Sie nicht die mindeste Idee haben, was 
man mit bescheidenen acht Figurenpunk-
ten auf der Viererstufe zu suchen hat, müs-
sen Sie sich keinesfalls genieren; wie wir 
bald sehen werden, ist diese Ansicht auch 
international durchaus mehrheitsfähig.

Aber wie steht es denn in diesem kon-
kreten Fall um die berühmt-berüchtigte 
Schwarmintelligenz? Ist denn etwas immer 
schon deshalb richtig, weil es die Mehrheit 
für richtig hält? Wenn man in solchen kom-
petitiven Situationen vor die Frage gestellt 
wird, ob man den Gegner in Gottes Namen 
gewähren lassen muss oder ob man in der 
Reizung noch ein bisschen mithalten kann 
oder darf oder sogar soll, gibt es grundsätz-
lich zwei Verfahren der Entscheidungsfin-
dung: Entweder verlässt man sich auf seine 
Erfahrung oder auf sein Bauchgefühl oder 
auf sein Glück oder auf sonst irgendetwas, 
was man unter der Überschrift „eher un-
wissenschaftliche Methoden“ rubrizieren 
könnte; oder aber man versucht es mit 
einer etwas mehr exakten, in irgendeiner 
Form rechnerischen oder statistischen 
Herangehensweise. Zum ersten Verfah-
ren kann man als analysierender Bericht-
erstatter naturgemäß wenig sagen; solche 
mehr subjektiven und weniger objektiven 
Formen der Entscheidungsfindung sind 
nun mal eben genau das, nämlich subjektiv, 
also abhängig von der jeweiligen Person. 
Und ich vermute mal, dass die allermeisten 
Leserinnen und Leser auf diese Weise, also 
ohne großes Kalkulieren und Abwägen, zu 
der ziemlich naheliegenden Entscheidung 
gekommen sind, dass es in dieser Situation 
ja doch wohl auf der Hand liegt, ein grünes 
Kärtchen auf den Tisch zu platzieren und 
in der Folge schicksalsergeben das wahr-
scheinlich mal wieder suboptimale Aus-
spiel des Partners abzuwarten.

Wie steht es stattdessen mit einer etwas 
wissenschaftlicheren Herangehensweise? 
Fällt Ihnen da irgendetwas ein? Haben Sie 
schon frühere Artikel des Berichterstatters 
gelesen, in denen er Sie mit verwirrenden 
Ausführungen zur kompetitiven Reizung 
genervt hat? Dann könnte Ihnen vielleicht 
mit etwas Glück das „law of total tricks“ 

so ganz vage irgendwie bekannt vorkom-
men. Dieses „Gesetz der Gesamtanzahl 
der Stiche“ besagt, dass häufig beide 
Parteien in ihrem jeweiligen besten Fit 
zusammengerechnet so viele Stiche ma-
chen können wie die beiden Parteien in 
diesen beiden Farben insgesamt Karten 
haben. Das klingt vielleicht erst mal nach 
esoterischem Hokuspokus, in etwa nach 
einer Antwort der Bridgephilosophie auf 
die Homöopathie; das Gesetz hat sich 
aber in der Praxis durchaus bewährt und 
führt deshalb auch nicht ganz zu Unrecht 
das Nobelprädikat „von führenden Weih-
nachtsmännern empfohlen“.

Nun, und wie steht es jetzt hier um die 
Gesetzeslage? Nord hat nach seiner 
Viererstufen-Sperransage wahrscheinlich 
eine Achterlänge in Cœur; für Süd und Ost 
verbleiben damit vier Cœurkarten, womit 
wir für Nord/Süd mal so roundabout von 
einem Zehn-Karten-Fit in Cœur ausgehen 
können (8+2). Und Ost/West in Pik? Nun, 
wir selbst haben fünf Stück davon; von den 
verbleibenden acht Pikkarten sollte Nord 
wegen seiner Cœurlänge eher nicht ganz 
so viele haben, sodass wir beim Partner 
mindestens drei Pikkarten erwarten dür-
fen; auch bei vorsichtiger Betrachtung 
rechnen wir also mit einem Acht-Karten-Fit 
in Pik (5+3). Die Gesamtanzahl der erziel-
baren Stiche (also Nord/Süd in Cœur und 
Ost/West in Pik) sollte demzufolge etwa 
achtzehn betragen. Wenn der Gegner mit 
zehn Stichen 4ª erfüllt für +420, sollten 
wir somit in 4« im Kontra mindestens acht 
Stiche erzielen können und somit höchs-
tens für -300 fallen; wenn der Gegner in 
4ª dagegen zweimal fällt, sollten wir 4« 
auf jeden Fall erfüllen; wenn der Gegner 
in 4ª allerdings nur einmal fallen sollte, 
würde es auf der Kippe stehen, ob wir 4« 
erfüllen können, weil es insgesamt neun-
zehn Stiche gibt (hurra) oder ob wir in 4« 
auch einmal fallen, weil es insgesamt nur 
achtzehn Stiche gibt (bäh). So ganz klar 
ist das also alles nicht; aber die Tendenz 
unserer Gesetzesanwendung geht ganz 
eindeutig dahin, dass 4« ein ziemlich 
chancenreiches Gebot sein dürfte, sei es 
zum Erfüllen, sei es als billige Verteidigung. 
Der Vollständigkeit halber sollte man auch 
noch erwähnen, dass es eine unter Exper-
ten weithin anerkannte Regel gibt, die be-
sagt, dass man, wenn der Gegner in 4ª ist, 
immer 4« reizen soll, wenn dieses Gebot 
nur irgendwie in Frage kommt: „Always bid 
four spades over four hearts!“
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Ja, der Berichterstatter hatte am Tisch die-
se Hand nach genau dieser Reizung. Da 
war seine Befindlichkeit mal wieder so 
ungefähr wie die von Old Shatterhand im 
„Schuh des Manitou“, nachdem ihn die 
Komantschen an den Marterpfahl gebun-
den hatten: Er war mit der Gesamtsituation 
unzufrieden. Den mehr klassisch orientier-
ten Leserinnen und Lesern kann man die 
Begeisterung für die Auswahl zwischen 
„passen“ einerseits und „5¨ reizen“ ande-
rerseits vielleicht noch besser verdeutli-
chen mit der Erinnerung an Odysseus und 
an seine bevorstehende unvermeidliche 
Durchfahrt zwischen den Felsklippen der 
Scylla und den Felsklippen der Charybdis. 
Kurz entschlossen entschied sich der Be-
richterstatter dafür, ein 5¨-Gebot für das 
etwas geringere Übel zu halten, womit der 
Ball zuletzt im Feld von Süd landete.

Und damit lernen Sie dann also auch noch 
das Südblatt kennen:

Passen oder kontrieren oder 5ª bieten? 
Das ist wohl keine ganz, ganz eindeutige 
Sache; aber es spricht nach Meinung des 
Berichterstatters schon sehr, sehr viel für 
ein Kontra.

Politisch interessierten Leserinnen und Le-
sern ist es vielleicht schon aufgefallen: Mit 
dem letzten Satz hat der Berichterstatter 
nahtlos den sprachlichen Übergang vollzo-
gen von Angela Merkel und ihrem Gerede 
davon, dass alles irgendwie alternativlos 
sei, zu Olaf Scholz und seiner sinnfreien 
Wiederholung irgendwelcher inhaltsloser 

Füllwörter wie zum Beispiel „ganz“ oder 
„sehr“. Neue Zeiten verlangen nach einer 
neuen Sprache.

Dankenswerterweise sah die nette Lady, 
die die Bridgegötter in einem ihrer selte-
nen Anfälle von Großmut am Tisch des 
Berichterstatters auf Süd gesetzt hatten, 
von einem Kontra ab. Der neutrale Be-
obachter wird das wohl auf angeborene 
damenhafte Schüchternheit zurückführen 
oder auf die anerzogene Rücksichtnahme 
gegenüber schwächeren, hilfsbedürftigen 
Mitmenschen, wie sie sie möglicherweise 
in mir und meiner Partnerin vermutete; der 
Berichterstatter selbst zieht dagegen die 
Interpretation vor, dass sie von der Selbst-
sicherheit beeindruckt war, mit der er sein 
5¨-Gebot abgegeben hatte, und dass sie 
sein international bekanntes scharfsinniges 
Abspiel fürchtete.

Ungeachtet dieser psychologischen Erwä-
gungen bleibt festzustellen, dass Süd kein 
vollständig zwingendes Kontra hat, obwohl 
der Kontrakt unvermeidbar dreimal oder 
viermal fällt. Wie passen diese beiden 
Fakten zusammen? Nun, betrachten wir 
einmal das Nordblatt, das wir inzwischen 
schon als „Restbild“ der drei anderen Blät-
ter kennengelernt haben, in seiner vollen 
Schönheit:

Dieses Monster ist für eine 4ª-Sperransage 
in erster Hand eigentlich viel zu stark, so-
wohl in der Offensive wegen der 8410-Ver-
teilung als auch in der Defensive dank der 
stichträchtigen Karo-Haltung. Allerdings ist 
ein solches Extremblatt auch für keine an-
dere Eröffnung auch nur einigermaßen 
geeignet, weder für eine 1ª-Eröffnung 
noch für eine sehr starke 2¨-Eröffnung 
oder für eine fast genauso starke 4¨-Texas-
Eröffnung (na ja, dafür vielleicht noch am 
ehesten ein wenig); deshalb werden sich 
wohl alle oder fast alle Nordspieler für eine 
4ª-Eröffnung entschieden haben, für die 
man eigentlich so ungefähr das ©A zu viel 
hat. Ja, das beschreibt die Situation des 
Nordspielers ganz gut; aber was hat das 
mit dem Problem des nicht gegebenen 
Kontras seiner Partnerin zu tun? Nun, wenn 

man eine für seine anfängliche Ansage so 
außergewöhnliche Hand hat, sollte man 
jede Gelegenheit dazu nutzen, dies seinem 
Partner im späteren Reizverlauf mitzutei-
len. Deshalb durfte sich Nord wegen seiner 
enormen Zusatzwerte seines Blattes im 
Vergleich zu einer handelsüblichen 4ª-
Eröffnung nach dem Kontra von West nicht 
gelangweilt zurücklehnen, sondern hätte 
seine Hand durch ein Rekontra genauer 
beschreiben sollen, wonach ein anschlie-
ßendes Strafkontra von Süd obligatorisch 
geworden wäre; ja, nach Meinung des 
Berichterstatters sollte man das Passen von 
Nord in der zweiten Bietrunde mindestens 
genauso sehr wie das spätere Passen von 
Süd verantwortlich machen für die aus 
Nord/Süd-Sicht doch sehr unbefriedigende 
Tatsache, dass Ost seinen schauderhaften 
5¨-Kontrakt unkontriert spielen durfte! 
 
Nachdem wir damit den Ablauf der Ereig-
nisse am Tisch des Berichterstatters aus 
jedem Blickwinkel nachvollzogen haben, 
wollen wir jetzt betrachten, wie die ande-
ren Teilnehmer das alles so beurteilt haben; 
das diesbezügliche Datenmaterial ist bei 
78 Tischen und bei einem gut durchmisch-
ten Teilnehmerfeld erfreulich umfangreich 
und aussagekräftig!

An 47 der 78 Tische wurde die 4ª-Eröff-
nung zum Endkontrakt. Somit waren also 
etwa 60 % der Westspieler der Auffassung, 
dass ihre acht Figurenpunkte keine Aus-
flüge auf die Viererstufe rechtfertigen. 
Das kann man natürlich so sehen, wie 
der Berichterstatter vorhin dargelegt hat 
--- hoffentlich ein bisschen überzeugend 
--- muss man das aber nicht unbedingt so 
sehen; und etwa 40 % der Westspieler 
hat er dabei immerhin auf seiner Seite. 
Zweimal ließen sich Nord/Süd durch eine 
Intervention von West in 5ª treiben, so-
dass insgesamt an 49 der 78 Tische ein 
unkontriertes Vollspiel in Cœur gespielt 
wurde. 25 von den 49 Alleinspielern er-
zielten das Minimum von elf Stichen; für 
+450 erhielten sie 44:110 Matchpunkte, 
weil gerade einmal zehn Nord/Süd-Paare 
noch weniger als 450 Punkte erzielten. 23 
von den 49 Alleinspielern erzielten das 
Maximum von zwölf Stichen; für +480 
gab es 92:62 Matchpunkte, weil immerhin 
zwanzig Nord/Süd-Paare noch mehr als 
480 Punkte erkämpfen konnten. Ein ein-
ziges Nord/Süd-Paar schaffte es mit Hilfe 
einer 4¨-Texas-Eröffnung von Nord, das 
Abspiel auf Süd zu transferieren; nach dem 
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naheliegenden, aber unglücklichen «A-
Angriff von West war es nicht sehr schwer, 
alle dreizehn Stiche zu machen; für +510 
gab es satte, wenn auch etwas glückliche 
124:30 Matchpunkte.

UNTERNEHMUNGSLUST
GING HÄUFIG

NACH HINTEN LOS

An 29 der 78 Tische hatte eine eigentlich 
durchaus nicht unvernünftige Intervention 
von West Einfluss auf den Score; bedau-
erlicherweise --- und vielleicht auch ein 
bisschen ungerechterweise --- verbesserte 
sich die Lage aus Ost/West-Sicht dadurch 
allerdings nur in den zehn Fällen, in de-
nen Süd den von Ost/West erreichten 
Endkontrakt nicht kontrierte; in deutlich 
mehr, nämlich in neunzehn Fällen, ging die 
westliche Unternehmungslust nach hin-
ten los: Dreimal durften Nord/Süd einen 
kontrierten Cœur-Kontrakt mit mehr oder 
weniger Überstichen erfüllen; wenn Ost/

West dagegen kontriert wurden, wurde es 
für diese Seite jedesmal eine Hinrichtung 
--- zwischen drei und sechs kontrierten Fal-
lern war alles im Angebot.

Damit soll es dann aber genug sein mit 
den interessanten Reizproblemen, die die-
se Verteilung für alle vier Himmelsrichtun-
gen aufwarf. Das Brot-und-Butter-Geschäft 
im Sinne der Paarturnierabrechnung ergab 
sich dann auch, wie meistens bei dieser 
Turnierform, nicht aus irgendwelchen 
Extremen der Blattbewertung oder der 
Reiztechnik und daraus resultierenden 
mehr oder weniger exotischen Kontrak-
ten, sondern aus dem zähen Kampf um 
Überstiche beim Abspielen des langwei-
ligen Standardkontrakts; in diesem Fall 
aus den Bemühungen um den zweiten 
Überstich in dem sicheren und mehr-
heitsfähigen 4ª-Kontrakt. Wie Sie schon 
gelesen haben, hing an diesem zweiten 
Überstich, den nur etwas weniger als die 
Hälfte der Nordspieler erzielen konnten, 
der Unterschied zwischen einem mage-

ren 30 %-Score und einem ordentlichen 
60 %-Score. Also versuchen Sie sich doch 
bitte mal übungshalber an diesem Kampf 
um den zweiten Überstich; dabei wäre 
es natürlich hilfreich, wenn Sie nicht allzu 
intensiv daran denken würden, was Sie 
schon über die Ost/West-Hände wissen. 
Der linke Gegner greift das ¨A an und 
wechselt auf die ©3.

Und jetzt? Nun, wenn die Trümpfe 3/0 
stehen, wird man wohl bei jedem 
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Abspiel genau elf Stiche machen; gehen 
wir also mal davon aus, dass die Trümpfe 
2/1 verteilt sind, was sowieso ziemlich 
wahrscheinlich ist. Ansonsten ist das ein-
zige Sorgenkind in der Hand des Allein-
spielers --- neben dem bereits abgegebe-
nen Treffstich --- eindeutig die ©8; alles 
andere ist hoch. Man könnte einfach alle 
Trümpfe abziehen und hoffen, dass derje-
nige Gegner, der die Karolänge hat, am 
Ende falsch abwirft; aber das ist natürlich 
nicht unser Niveau und bei der aktuellen 
Verteilung ist es auch nicht besonders 
chancenreich. Nein, viel besser ist es ganz 
offensichtlich, die ©8 am Tisch zu stechen, 
bevor man die Trümpfe abzieht. Gedacht, 
getan: Wir gewinnen den zweiten Stich 
mit dem ©K am Tisch und gehen dann mit 
dem ©A in die Hand; anschließend spielen 
wir die ©8 aus der Hand, um sie mit der 
ª6 am Tisch zu stechen. Das sieht im ers-
ten Moment eher nach Routine aus als 
nach einem komplexen Abspielproblem; 
aber dann merken wir gerade noch recht-
zeitig, dass der linke Gegner mit der ª9 
vorgeschnappt hat. Es ist zwar einerseits 
ärgerlich, dass die Karos nicht 4/3 stehen; 
aber immerhin hat der richtige Gegner das 
Karo-Double, denn der rechte Gegner 
hätte, wenn er das Karo-Double gehabt 
hätte, schmucklos die ª6 vom Tisch über-
stechen können.

Dann loben wir uns erst mal selbst, weil 
es sonst ja niemand tut, nämlich dafür, 
dass wir das Vorstechen rechtzeitig be-
merkt haben und nicht nachlässigerweise 
mit der ª6 unterstochen haben; ja, sowas 
ist nicht nur dem Berichterstatter früher 
schon mal passiert, sondern das soll auch 
in den besten Kreisen hin und wieder vor-
kommen. Aber nicht heute! Wir überste-
chen also die ª9 korrekt mit dem ªA am 
Tisch und spielen die ª6 nach, auf die der 
rechte Gegner die ª10 bedient. Tja, und 
damit ist es soweit: Houston, wir haben 
ein Problem! Denn die ªD ist bei allen 
diesen unseren Manövern immer noch 
nicht erschienen, und wir müssen doch 
dieses Herzchen --- die letzte Trumpfkar-
te, die noch draußen ist --- unbedingt in 
die Finger kriegen, wenn wir zwölf Stiche 
machen wollen. Wenn der rechte Gegner 
diese plötzlich so wichtig gewordene Figur 
hält, müssen wir jetzt unbedingt den ªB 
legen, um sie herauszuschneiden; steht 
die ªD aber links, ist es genauso essen-
ziell, dass wir jetzt den ªK zum Einsatz 
bringen, um sie abzufischen. Wir schauen 

nach rechts, wir schauen nach links, aber 
wir können bei keinem der beiden Gegner 
Zeichen von außergewöhnlicher Nervosi-
tät entdecken; außerdem halten sie beide 
ihre Blätter routiniert zurück --- wobei al-
lerdings in Anbetracht der Maske, die wir 
nun mal tragen müssen, unser Gesichtsfeld 
sowieso bedauerlich eingeschränkt ist.

HILFT MATHEMATIK
EHER WEITER ALS

PSYCHOLOGIE?

Versuchen wir es also statt mit Psycho-
logie oder mit Scharfblick doch mal mit 
Mathematik! Sicher ein guter Vorschlag; 
aber wie soll das denn konkret funktionie-
ren? Wir bewegen uns zwar alle einiger-
maßen sicher im Zahlenraum zwischen 
eins und dreizehn (jedenfalls ist das dem 
Berichterstatter vor vielen Jahrzehnten 
mal schwarz auf weiß bestätigt worden); 
aber was soll das hier bitteschön nutzen? 
Na ja, vielleicht kann die Wunderwelt der 
kleinen natürlichen Zahlen uns doch ein 
bisschen weiterhelfen! Schon mal was von 
„empty spaces“ gehört, also von etwas, 
was man in der deutschen Sprache wohl 
„leere Räume“ nennen müsste? Nein? Das 
ist zwar schade; aber zum Glück ist es sel-
ten zu spät, Bildungslücken zu erkennen 
und etwas dagegen zu unternehmen; auch 
dafür lesen Sie doch das Bridge Magazin 
--- oder etwa nicht?

Jeder der beiden Gegner hat dreizehn 
Karten; diese Feststellung ist zwar trivial, 
aber sie ist beim Bridge nun mal sozusagen 
das Alpha und das Omega in Personaluni-
on. Deshalb stellen wir uns jetzt mal bei 
jedem Gegner dreizehn Räume vor, also 
zum Beispiel so etwas wie dreizehn leere 
kleine Kästchen, und dann sortieren wir 
in Gedanken alle Karten, die wir schon 
sicher bei einem bestimmten Gegner ver-
orten können, jede für sich in ein solches 
Kästchen ein. Was den linken Gegner be-
trifft, da haben wir schon das ¨A und die 
ª9 gesehen und außerdem wissen wir, 
dass er genau zwei Karo-Karten hat; vom 
rechten Gegner kennen wir dagegen eine 
kleine Treff-Karte und die ª10 und indem 
wir die Summe 4+2+2 von 13 abziehen, 
ermitteln wir mit dem uns eigenen ma-
thematischen Talent, dass er genau fünf 
Karo-Karten haben muss. Auf diese Weise 
haben wir also vier Räume beim linken 
Gegner und sieben Räume beim rechten 

Gegner mit von uns definitiv zuordenba-
ren Karten gefüllt; somit gibt es beim lin-
ken Gegner noch neun leere Räume und 
beim rechten Gegner gibt es noch sechs 
solche „empty spaces“. Und wie bringt 
uns diese Erkenntnis jetzt weiter? Nun, die 
von uns gesuchte ªD gehört offensichtlich 
in einen der fünfzehn Räume, die noch 
leer sind. Und die auf ziemlich einfachen 
und gut nachvollziehbaren Theorien der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung beruhende 
„Regel der leeren Räume“ besagt, dass die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmter 
Gegner eine bestimmte Karte hat, genau 
von der Anzahl dieser leeren Räume ab-
hängt. Die Wahrscheinlichkeit, dass der 
linke Gegner die ªD hält, beträgt also 
9/15, während sie für den rechten Geg-
ner nur 6/15 beträgt. Konsequenterweise 
versuchen wir, die ªD beim linken Gegner 
zu finden, indem wir den ªK legen; das 
sollte in neun von fünfzehn Fällen funk-
tionieren, und die aktuelle Verteilung ist 
tatsächlich einer dieser neun Fälle, denn 
mit diesem Abspiel macht man tatsäch-
lich zwölf Stiche. Ein Hoch auf die „empty 
spaces“ und auf die Bridgeweisen, die sie 
erfunden haben!

Das macht jetzt alles einen ziemlich logi-
schen und expertenhaften Eindruck; aber 
warum haben dann in Funchal nur 23 von 
48 Alleinspielern zwölf Stiche erzielt, wäh-
rend 25 von 48 Alleinspielern bei elf Sti-
chen hängengeblieben sind? Waren das 
fünfundzwanzig kleine Dummerchen, die 
alle ihre Schwierigkeiten mit den Grund-
rechenarten haben?

Na ja, ganz so einfach ist die Sache denn 
doch nicht. Es gibt nämlich noch einen 
anderen Spielplan, an den wir bisher im 
Eifer des Gefechts noch keinen Gedanken 
verschwendet haben; der Berichterstatter 
bittet schon mal vorsichtshalber jetzt so-
fort um Entschuldigung für der Fall, dass 
er sich mit dieser Feststellung zu weit 
aus dem Fenster gelehnt hat, falls es also 
Leserinnen oder Leser geben sollte, die 
tatsächlich schon auf die Idee gekommen 
sind, dass man auch anders an die Sache 
herangehen könnte. Falls Sie bis jetzt ein-
fach nur dem Erzählfluss gefolgt sind und 
zu allem, was der Berichterstatter so vor 
sich hin doziert hat, verständig genickt 
haben, überlegen Sie doch jetzt erst mal 
für sich selbst, ob es vielleicht noch einen 
anderen, ernsthaft in Frage kommenden 
Spielplan gibt!
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Ja richtig, man könnte im dritten Stich, 
bevor man mit dem ©A in die Hand 
geht, das ªA abziehen! Im aktuellen Fall 
wäre das allerdings kein Erfolg: Der linke 
Gegner hat nach einer solchen einzigen 
Trumpfrunde immer noch die ªD übrig 
und kann damit die dritte Karo-Runde vor-
stechen, ohne dass wir noch überstechen 
können, weil wir am Tisch nur noch die 
ª6 behalten haben; somit machen wir 
statt der zwölf Stiche, die bei unserem 
ersten Spielplan herausgekommen sind, 
plötzlich nur noch elf Stiche; ein schöner 
Reinfall! Wenn der linke Gegner allerdings 
in Verbindung mit seinem Karo-Double 
die blanke ª10 oder die blanke ª9 hätte, 
wäre die neue Spielweise ein voller Erfolg, 
während wir gegen diese Stände beim 
ersten Versuch (Karo vorgeschnappt und 
überschnappt und dann Cœur zum König) 
verloren hätten. Das spricht zwar für die 
Idee, erst mal das ªA abzuziehen; aber 
wir haben es ja gerade eben erst mit Hilfe 
der leeren Räume ausgerechnet: Wenn 
der linke Gegner nur ein Karo-Double 
hat, hat er öfter ein Cœur-Double als ein 
Cœur-Single. Ist unser neuer Spielplan so-
mit eine Schnapsidee, mit der man sich 
nicht näher beschäftigen muss? Wenn 
Sie diese Frage mit „Nein“ beantworten, 
haben Sie recht! Aber warum?

Nun, wir haben uns bis jetzt, weil es aktu-
ell eben so war, nur Gedanken darüber ge-
macht, wie die Situation ist, wenn der linke 
Gegner ein Karo-Double hat. Tatsächlich 
könnte aber genauso gut der rechte Geg-
ner ein Karo-Double haben! Und dann? 
Nun mit unserer ersten Spielweise haben 
wir dann keine Chance, weil der rechte 
Gegner, wenn wir unseren Karo-Verlierer 
mit der ª6 am Tisch stechen, immer über-
stechen kann, ganz egal, ob er in Cœur 
ein Double oder ein Single hat; das ist vor-

hin mal kurz erwähnt worden, aber dann 
irgendwie achselzuckend wieder in Ver-
gessenheit geraten nach dem etwas wurs-
tigen Motto „dann geht es eben nicht, da 
kann man nichts machen“. Wenn wir aber 
das ªA vorher abziehen und wenn dann 
der rechte Gegner ein Double in Karo 
und ein Single in Cœur hat, gewinnen wir 
mit unserem neuen Spielplan plötzlich, 
während wir zuvor verloren haben! Zu-
sammenfassend gesagt ist es erfolgreich, 
das ªA vor dem Karo-Schnappen abzu-
ziehen, wenn der Gegner, der das Dou-
ble in Karo hat, ein Single in Cœur hat; 
und zwar (und genau das ist die Pointe 
dabei) egal, ob das der linke Gegner oder 
der rechte Gegner ist! Der ursprüngliche 
Spielplan ist dagegen erfolgreich, wenn 
genau der linke Gegner ein Double in 
Karo und ein Double in Coeur hat; diese 
Verteilung ist zwar wahrscheinlicher als 
jeder einzelne der beiden Fälle mit dem 
Coeur-Single beim Karo-Double, aber sie 
ist unwahrscheinlicher als es diese beiden 
Karo-Double-beim-Coeur-Single-Fälle zu-
sammen sind (also wenn man die beiden 
Wahrscheinlichkeiten addiert für die be-
treffende Konstellation links und für die 
betreffende Konstellation rechts). Man 
könnte diese Berechnungen noch eine 
ganze Weile vertiefen und präzisieren; 
aber wir sind ja eigentlich im Urlaub, und 
da soll die folgende Feststellung ausrei-
chen: Alles in allem ist es wohl so, dass 
das frühe Trumpf-Ass-Abziehen tatsäch-
lich der objektiv bessere, allerdings nur 
minimal bessere Spielplan ist. Bei der ak-
tuellen Kartenverteilung allerdings war un-
sere erste Idee, also das Karo-Schnappen 
ohne vorheriges Trumpf-Ass-Abziehen 
und mit anschließendem Abziehen des 
Trumpf-Königs, das einzige tatsächlich 
erfolgreiche Manöver. Dafür, dass sich 
die beiden Spielpläne ohne Kenntnis der 
Gegnerhände nicht viel nehmen, spricht 
ansonsten wohl auch, dass sie in Funchal 
von etwa der gleichen Zahl an Nordspie-
lern angewendet wurden.

In den Preisrängen fanden sich außer 
den auf Madeira traditionell stark vertre-
tenen Holländern und Isländern dieses 
Jahr nicht ganz überraschend, weil den 
Teilnehmerzahlen entsprechend, etwas 
mehr Portugiesen als gewohnt. Aus deut-
scher Sicht bemerkenswert und sehr er-
freulich ist insbesondere der dritte Platz 
im Paarturnier von Paul Grünke und Fre-
deric Boldt, aber auch der fünfte Platz im 

Teamturnier von Anne Gladiator, Andrea 
Reim, Ralf Retzlaff und Matthias Schüller 
ist aller Ehren wert. Zum Abschluss kann 
der Berichterstatter dann nur noch die 
Hoffnung äußern, dass man nächstes Jahr 
dieses Bridgefestival wieder ohne die gan-
ze Aufregung um dieses so unglaublich 
nervende Virus erleben darf. Man muss 
es wirklich jedes Jahr am Ende des Artikels 
über das jährlich im November stattfin-
dende Madeira International Bridge Open 
immer wieder ganz ausdrücklich jeder Le-
serin und jedem Leser eintrichtern und 
ans Herz legen: Madeira ist eine wunder-
schöne Insel und alles dort ist sicher und 
gut organisiert; aber vor allem sind die 
Menschen, die dort leben und arbeiten, 
die angenehmsten Gastgeber, die man 
sich als Tourist und insbesondere auch 
als Bridgetourist vorstellen kann.

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

Bridgewochen

Bridge-Sparwochen 7=6

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

€ 255,-
€ 340,-
€ 595,-

Zuschlag Appartement in Einzelbelegung pro Tag/Person € 20,-
Zuschlag DZ in Einzelbelegung pro Tag € 15,-
Kein EZ-Zuschlag!

30.01. - 06.02.2022, So - So       € 510,-
13.11. - 20.11.2021, So - So       € 510,-

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

Inklusiv-Leistungen

www.posthotel.de 
info@posthotel.de

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

Fam. Brüne-Frisch
34508 Willingen-Usseln
im Hochsauerland

Bridge Termine 2022

Turnierleitung bei allen Turnieren Cocky Sieders

06.03. - 13.03.2022 
03.07. - 10.07.2022
14.08. - 21.08.2022
25.09. - 02.10.2022
16.10. - 23.10.2022

über 30 Jahre Bridge im  Posthotel Usseln

Ostern 
14.04. - 21.04.2022, 7 Tage        € 595,-
14.04. - 19.04.2022, 5 Tage        € 475,-

Pfingsten
02.06. - 09.06.2022, 7 Tage        € 595,-
02.06. - 07.06.2022, 5 Tage        € 475,-
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BRIDGETURNIERE
Meine ersten zwei großen

Der Erfahrungsbericht einer Juniorin über die erstmalige Teilnahme 
an zwei großen Turnieren, der Open Paar Bundesliga und der Damen Paarmeisterschaft

Text und Bilder: Victoria Di Bacco 

 Ich bin Vivi und ich habe 
dieses Jahr gleich an zwei 
großen Bridgeturnieren teil-
genommen, der Open Paar 
Bundesliga und Damen Paar-

meisterschaft. Das ist erstmal nichts 
Ungewöhnliches, besonders ist aber, 
dass ich bisher kaum Bridge mit ech-
ten Karten gespielt habe.
Im Sommer 2018 haben mir Freunde 
das Bridge Spielen beigebracht. Von 
da an habe ich nur selten gespielt, 
bis mir Freunde Anfang diesen Jahres 
von dem Juniorentraining erzählt ha-
ben, in das ich vom Alter her gerade 
noch reinpasse. Ich bin dann zum 
online Anfängertraining gegangen 
und habe bei den Juniorenturnieren 
über Realbridge mitgespielt. Das re-
gelmäßige Spielen hat mir sehr viel 
Spaß gemacht und ich habe mich 
auch außerhalb dieser zwei Termine mit 
Bridge beschäftigt, sodass ich auch ziem-
lich schnell Fortschritte gemacht habe. 

ERSTES RICHTIGES 
TURNIER: DIE OPEN PAAR 

BUNDESLIGA

Als ich erfahren habe, dass in der Open 
Paar Bundesliga noch Plätze frei sind und 
Junioren sich gerne anmelden sollen, habe 
ich einen der Junioren Bridge Trainer, 
Stefan Weber, gefragt, ob ich dafür auch 
schon bereit bin, da ich gerne auch mal in 
echt spielen würde. Stefan fand die Idee 

gut und hat mir auch gleich meine erste 
Partnerin, Monika Luy, vermittelt. Monika 
und ich haben uns zum Trainieren des Öf-
teren auf BBO getroffen, da sie aus einem 
anderen Teil von Deutschland kommt. Wir 
sind zuerst auf der Warteliste gewesen, 
aber da sie alle Paare zugelassen haben, 
haben wir auch teilnehmen dürfen.

Ich habe mich richtig auf das Turnier ge-
freut, auch weil ich endlich viele Men-
schen persönlich kennen lernen durfte, 
mit denen ich seit über einem halben Jahr 
online spiele. Ich kannte nämlich fast nie-
manden auf dem Turnier, auch Monika 
habe ich da das erste Mal live gesehen.

Angekommen in Niedernhausen, war 
ich erstmal überwältigt, ich kannte 
mich noch gar nicht aus, von den 
neuen Gesichtern ganz zu schwei-
gen. Auch die Screens waren ziemlich 
ungewöhnlich, ich hatte noch nie an 
solchen gespielt, wobei es mir sehr 
schnell gefallen hat, mit Screens zu 
spielen, weil ich mir nicht so beob-
achtet vorkam. Der erste Durchgang, 
jeder Durchgang enthielt 15 Boards, 
lief ganz gut, der Zweite dann nicht 
mehr. Dann war Pause. Ich bin mit 
einer Gruppe zum Italiener gefah-
ren, aber es waren nur 1,5 Stunden 
angedacht, also war es schwierig für 
mich runterzukommen. Wieder am 
Spielort gab es noch einen dritten 
Durchgang, der war in Ordnung. 
Am späten Abend war ich noch et-
was trinken und draußen spazieren. 

TROTZ MEINER 
AUFREGUNG HATTE ICH 

GROSSEN SPASS

Ich war den ganzen Tag über unglaublich 
aufgeregt und überdreht. Allerdings konn-
te ich dementsprechend kaum einschlafen 
und schlief in der Nacht nur ca. drei Stun-
den, war aber durch das ganze Adrenalin 
trotzdem fit am nächsten Morgen. Nach 
dem Frühstück ging es um 10 Uhr schon 
weiter. Die beiden Durchgänge waren in 
Ordnung und ich war vor allem glücklich, 
mein erstes großes Turnier gespielt zu  

  Die Autorin s   

  am Bridge-Tisch s     
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haben. Nach dem Turnier 
hat mir Tomi Gotard ein 
(Karo) Bridge Diplom über-
reicht, worüber ich mich 
wirklich gefreut habe.

Nach der Siegerehrung 
kam Mona Rieger auf mich 
zu und fragte mich, ob 
ich Lust hätte, mit ihr bei 
der Damenmeisterschaft 
zu spielen, da ihre andere 
Partnerin an dem Wochen-
ende keine Zeit hatte. Ich 
war erst zögerlich, weil ich 
momentan viel mit der Uni 
zu tun habe, habe ihr aber 
dann nach einer Woche zugesagt, da mir 
das erste Turnier so viel Spaß gemacht hat. 
Die nächsten drei Wochen haben wir viel 
online trainiert und waren somit bereit für 
das Turnier.

Mein zweites großes real stattfindendes 
Turnier war dann also die deutsche Da-
menmeisterschaft. Es war ganz anders als 
während der Paar Bundesliga. Während 
vier Wochen vorher fast 30 Tische zum 
Spielen in dem Raum standen, waren es 
diesmal nur neun. Doch der größte Unter-
schied war, dass wir dieses Turnier ohne 
Screens gespielt haben.

Ich hatte ja bis dahin sehr wenig in per-
sona gespielt und bei dem letzten Turnier 
waren ja Screens anwesend, dementspre-
chend war ich am Anfang ziemlich ner-
vös, dass mich alle sehen konnten. Mona 
meinte nach der ersten Runde, dass sie 
Sorge hat, dass ich demnächst umkippe, 
weil ich so nervös und aufgeregt wirkte. 
Die Nervosität legte sich aber von Runde 
zu Runde und ich gewann immer mehr 
Sicherheit. Dementsprechend wurden 
auch unsere Scores von Runde zu Runde 
besser. Im letzten Durchgang hatte ich 
dann für mich das Ritual entdeckt, nach 
dem Zählen der Karten einmal tief durch-
zuatmen, und dann erst die Karten auf die 
Hand zu nehmen und zu sortieren. Das 
war beruhigend und machte es mir leich-
ter, mich auf das Spielen zu konzentrieren.

Obwohl wir am ersten Tag genauso viele 
Boards wie bei der Open Paar Liga spiel-
ten, empfand ich die zwei Durchgänge 
bei der Damenmeisterschaft als deutlich 
angenehmer, da wir gemütlich nach den 
Durchgängen noch essen konnten und uns 

da nicht beeilen mussten. Mona und ich 
konnten sogar danach noch am Abend ein 
paar Stunden quatschen und uns die Nägel 
lackieren, wie bei einem klischeehaften Mä-
delsabend. Wie auch vier Wochen zuvor 
ging es um 10 Uhr am nächsten Tag weiter. 
Nach zwei Durchgängen mit insgesamt 40 
Boards war das Turnier dann zu Ende. 

BEIDE TURNIERE BRACHTEN 
MIR NEUE UND WICHTIGE 

ERFAHRUNGEN

Beide Turniere waren für mich unglaub-
lich spannend. Es macht unglaublich viel 
Spaß, in persona und so viel auf einmal zu 
spielen, und ich bin einfach unglaublich 
begeistert davon gewesen, wie lieb und 
nett alle Menschen dort waren. Ich habe 
mich immer willkommen gefühlt. Ich freue 
mich schon auf die nächsten Turniere.

 sMeine Partnerin Mona  

s und ich  

Anmeldung und weitere Informationen:

Guido Hopfenheit, Zum Sandfeld 3 

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

Email: hopfenheit@bridgereise.de 

www.bridgereise.de

  
  

Mainz

14.01. - 16.01.2022

„Die wichtigsten Kontras“

• 5* Hilton City Hotel in Mainz mit zentraler Lage 

• Kontras im Teilkontraktbereich erfolgreich einsetzen

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

  
  08.02. - 22.02.2022

„Sonne tanken auf den Kanaren“

• 4* Grand Teguise Playa in Costa Teguise

• eigene Sandbucht - 2 km bis zum Golfplatz

• DZ/HP 1.299 € p.P. • EZ/HP 1.499 € (Preise ohne Flug)

Lanzarote

  
  

„Weihnachts- & Silvesterwoche“

• 4* MARITIM Hotel in Bonn an der Rheinaue

• Heiliger Abend mit Bescherung / Silvester mit Bridge & Ball

• DZ/HP 869 € p.P. • EZ/HP 969 € (pro Woche - 14 Tage auf Anfrage)

Bonn

20.-27.12. & 27.12.-3.1.

  
  

Fulda

11.03. - 13.03.2022

„Kampf um den Teilkontrakt“

• 4* Hotel Esperanto in Fulda mit Wellness & SPA 

• nicht zu früh aufgeben und rechtzeitig aufhören

• DZ/HP 359 € p.P. • EZ/HP 399 € / extern 130 €

  
  18.04. - 02.05.2022

„Frühsommer auf den Balearen“

• 4*S Hotel Don Leon in Colonia Sant Jordi

• Meerwasser-Außenpool - serviertes Dinner-Menü

• DZ/HP 1.329 € p.P. • EZ/HP 1.499 € (Preise ohne Flug)

Mallorca



20 Technik Basis Dezember 2021 | Bridge Magazin 

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

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

MORTON’S FORK

Die richtige Reizung:
Ost hat vor, nach dem Kontra seine Treffs 
zu nennen, um damit ab 16 F und 6er-Län-
ge zu zeigen. Die wenigsten Süds werden 
sich trauen, Nords Cœurs zu heben. West 

kann 3¨ oder 3© bieten, um ca. 9-11 F 
und eine Farblänge durchzugeben. Ein 
geschickter Spieler überruft hier aber mit 
einem Zweifärber 2ª, wofür er eigentlich 
12 F braucht, die er aber nach seinem 
ersten Passe nicht mehr haben kann, was 
auch Ost „im Blick“ haben sollte. 
Schon jetzt nimmt sich West vor, dass der 
Endkontrakt nicht 3SA lauten wird. Das 
Passe von Nord sollte ªA verneinen. Es ist 
eine gute Vereinbarung, dass der Erstbie-
tende einen Überruf mit dem Ass kontriert. 
Der Partner würde hingegen mit irgend-
einer Topfigur kontrieren.*

COEUR-STOPPER  
UND STÄRKE  

SPRECHEN FÜR 3SA!

Mit Cœur-Stopper und überstarkem Kon-
tra bietet Ost nun 3SA, die West in seine 
rang-niedrigere Farbe herausnimmt. Ohne 
großes Federlesen sagt Ost daraufhin 
Kleinschlemm in Treff an!

Der richtige Spielbeginn:
Nord wählt als Ausspiel ªK und West 
macht seinen Spielplan. Ohne hellseheri-
sche Fähigkeiten taxiert er Nord auf «A, 
aber auch auf ©K, so dass der Schnitt durch 
Vorlegen von ©D nicht sitzen wird. Des-
halb muss West nun so gut spielen wie 
selten zuvor.

Die richtige Spielweise: Nicht ªA neh-
men, sondern stechen!
Nach ªK gestochen folgt eine Runde 
Trumpf und Pik aus der Hand. Wenn 
Nord jetzt sein «A nimmt, kann der Allein- 

spieler später auf «D ein Karo abwerfen 
und braucht den Schnitt auf ©K nicht mehr. 
Bleibt Nord in Pik klein, gewinnt «K den 
Stich. Es folgt ªA mit Pik-Abwurf und 
Cœur-Schnapper. Jetzt spielt West durch 
«D Nord ein. Dieser kann nun nur eine 
Oberfarbe in die Doppel-Chicane oder 
Karo in die Gabel spielen. 
Dieses schöne Manöver ist nach einem 
englischen Steuereintreiber im 15. Jahrhun-
dert, John Morton, Morton‘s Fork benannt.

Die Ergebnisse im Teammatch:
Das ideale Ergebnis ist also 6¨ = für 920. 
Am einen Tisch fiel Ost in 2SA gleich 
zweimal, am anderen Tisch gewann Ost 
3SA +1.

Merke: 
Morton‘s Fork ist eine Spielweise am Ass 
des Gegners vorbei, um einen Abwurf 
oder ein späteres Einspielen einzuleiten. 

Autor: Gunthart Thamm

Club-Mixx
zum Lehren und Lernen

©

*Anm. d. Redaktion: Viele spielen allerdings hier 
ein Kontra von Nord einfach als gute Cœurs, 
um gegen einen von Ost gespielten Endkontrakt 
keinen Zweifel am Cœur-Ausspiel aufkommen 
zu lassen.
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Rätsel
Tüfteln Sie mit! Die Rätselseiten im Bridge Magazin

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

wenn die Reizung wie folgt verläuft?

1)

2)

3)

4)

5)

DER WEG IST DAS ZIEL
Welcher Spielplan führt zum Erfolg?

West spielt «K aus. Wie sollte Süds Spiel-
plan nach Verlust seines einzigen Pik-Stop-
pers aussehen?

KEINE HEXEREI …
Wie kompetent ist Ihr Gegenspiel?

West spielt ¨B (Höchste der Sequenz 
oder Höchste der inneren Sequenz) aus. 
Der Alleinspieler gewinnt den Stich mit 
¨D und ordert ª2. Wie sollte Ost das 
Gegenspiel planen?

Die Lösungen  
finden Sie auf Seite 22. 
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LÖSUNGEN

EINE HAND – FÜNF LÖSUNGEN

1) Mit einer 6er-Oberfarbe von annehm-
barer Qualität sollten Sie auch unter 12 F 
nie ein Passe in Erwägung ziehen. Folglich 
bleibt auch hier nur die Wahl zwischen 
1« und 2« Weak Two. Aber, Hand auf’s 
Herz, sind Sie wirklich schwach? Hätten 
Sie lieber «KB832 ª76 ©AB2 ¨K85? 
Nein, Ihre 6-3-3-1-Verteilung ist eine 1«- 
Eröffnung und nichts anderes! 

2) Wie dokumentiert man 11-12 F mit 6er-
Länge im zweiten Gebot als Antworten-
der? Richtig, man springt in einladende, 
aber passbare 3«. Auf diesen Sprung in 
eigener Farbe wird der Eröffner die Not-
bremse „Passe“ aber meist nur dann zie-
hen, wenn er nur ein Single oder gar eine 
Chicane mit Minimum-Werten hält. 

3) In dieser Sequenz hat der Eröffner einen 
teuren Zweifärber und somit mindestens 
16 F gezeigt. Da sein Gebot selbstforcie-
rend ist, kann der Antwortende hier Biet-
raum sparen und 2« bieten. Er könnte für 
diese Reizung natürlich auch nur 6 F und 
eine 5er-Länge halten, aber die Reizung ist 
ja noch nicht zu Ende, und West darf mit 
Spannung erwarten, wie Eröffners drittes 
Gebot nun aussehen wird.

4) Osts Informationskontra verspricht 
12 F, Kürze in Karo und mind. 4-3 in den 
Oberfarben. West blickt somit auf einen 
gesicherten 6-3-Fit. Das bedeutet, dass er 
zu seinen Figurenpunkten sofort etwaige 
Verteilungspunkte hinzuzählen darf. West 
kommt nach Blatt-Neubewertung auf 15 FV 
(2 V für Cœur-Single, 2 V für den neunten 
Trumpf) und springt folglich sofort in den 
Kontrakt, den er spielen wollen sollte: 4«. 
Bitte vergessen Sie nie: Alle Farb-Antwor-
ten auf ein Informationskontra sind limi-
tiert und somit passbar. Eine 1«-, 2«- und 
3«-Antwort könnte hier zu unschönen 
Unmengen an Überstichen führen, wenn 
Ost mit 12 F und nur 3er-Pik wegpasst, 
aber gute Werte in den schwarzen Farben 
mitbringt!

5) Diesmal hat West 1« gegengereizt und 
Ost hat darauf relativ „enttäuschend“ re-
agiert. Aber immerhin war er zu stark für 

ein noch enttäuschenderes Passe. West 
muss nun konsequent seinen Weg gehen 
und mit 2« übermitteln, dass er nicht SA 
spielen möchte, weil er eine 6er-Ober- 
farbe hält.

DER WEG IST DAS ZIEL

Süd muss nach Wests Ausspiel ohne Pik-
Stopper auskommen, und muss nun darauf 
hoffen, dass die gegnerischen Karos 2-2 
verteilt sind.
Übrigens: ein 3-3-Stand der Treffs bringt 
Süd nur auf acht Stiche, ist also für den 
Spielplan in 3SA irrelevant!

EIN 3-3-STAND  
DER TREFFS  

BRINGT SÜD NICHTS!

Aber aufgepasst, wenn Süd hier nicht sorg-
fältig die Häupter seiner Lieben in Karo 
betrachtet, können seine Vollspiel-Träume 
ganz schnell ausgeträumt sein. Nach ©A 
muss Süd unbedingt mit ©9(!) zu Nords 
©K an den Tisch gehen, um unter die nun 
folgende ©7 die ©6 aus der Hand geben 
zu können. 
Eine Entblockade, die Süd nicht übersehen 
sollte, war hier also gefragt:

KEINE HEXEREI …

Die normale Reaktion Osts ist es, in Cœur 
klein zu bleiben – aber was ist schon 
„normal“? Ost sollte hier die Chancen 
der Gegenspieler noch einmal überprü-
fen, bevor er eine Entscheidung trifft. Der 
Alleinspieler hält die Piks hinter ihm, und 
seine eigenen Karos lassen auch in dieser 
Farbe wenig Gutes für Ost/West vermu-
ten. Hält zudem der Eröffner ªA und ver-
sucht, Cœur-Stiche zu generieren, wird er 
– via Cœur zur 10 – auch in dieser Farbe 
erfolgreich schneiden. Ein Cœur-Stich wird 
jedenfalls nicht genug sein, um den Allein-
spieler in 3SA zu gefährden. 
Diese Gedanken sollten Ost zur Lösung 
des vorliegenden Gegenspiel-Problems 
bringen. Er setzt seine Hoffnungen auf 
ªA und ¨KB10xx bei West und sorgt via 
ªK dafür, dass West seinen Einstich be-
halten kann, um später – nachdem seine 
Trefflänge entwickelt ist – diese dank ªA 
genießen zu können:

Achtung: Bleibt Ost in Cœur klein, nützt es 
der Verteidigung leider auch nichts mehr, 
wenn West ªA duckt, um seinen Eingang 
zu erhalten. Süd übernimmt in diesem  
Falle ©K mit dem Ass, schneidet erfolg-
reich in Pik, klärt danach die Piks und 
kommt so auf vier Pik-Stiche, ªB, zwei 
Karos und zwei Treffs für 3SA =.
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Der Plan
im Alleinspiel # 5

Autor: Heinz Timmermanns

 Bei dem Begriff „Alleinspiel-
Technik“ wird generell primär 
an ein Repertoire von  spiel-
technischen Manövern ge-
dacht. Diese Kunstgriffe (wir 

wollen sie im folgenden „Taktiken“nen-
nen) sind sehr nützliche und unverzicht-
bare Werkzeuge beim Alleinspiel. 

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

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

SA – WAS DROHT UNS VON DEM/
DEN GEGNER(N)?

Bevor wir uns nun für eine konkrete Spiel-
weise entscheiden, sollten wir auch noch, 
ähnlich wie ein Schachspieler, danach 
Ausschau halten, welche Drohungen 
aktuell durch unsere Gegner bestehen! 
Dabei geht es im SA-Kontrakt meistens 
um das Ab- oder Freispielen einer langen 
Farbe, in der wir keinen oder zu wenige 
oder zu schwache Kontrollen bzw. Stop-
per haben. Man kann durchaus auch die 
Sofortstiche des Gegners zählen, um das 
Ausmaß solcher Drohungen zu erkennen!

Beide Gegner gefährlich
Am bedrohlichsten sind Farben, wenn sie 
von beiden Gegnern angespielt werden 
können, sobald diese ans Spiel kommen: 

Ausspiel ª5, Ost legt ªB. 

Hier hat der Alleinspieler keine Chance! 
Die Cœur-Farbe wird im ersten Stich aus-
gespielt und droht, ihm zum Verhängnis 
zu werden. Er weiß aus der Reizung, dass 
diese Farbe 6-3 verteilt ist. Er kann zwar  
einmal ducken, muss aber die zweite 
Cœurrunde mit seinem Ass übernehmen, 
womit sein Stopper aufgebraucht ist. Da 
danach West noch eine Cœur-Karte hat, 
um zu den vier verbliebenen bei Ost hi-
nüberzuspielen, werden BEIDE Gegner,  
sobald sie ans Spiel kommen, das Abspie-
len der Cœurstiche erwirken. Also sind 
BEIDE Gegner gefährlich und erzielen hier 
fünf Cœur-Stiche und ©A.

Nur der eine Besitzer der kritischen Farbe 
gefährlich
Etwas chancenreicher ist die Situation, 
wenn nur (noch) ein Gegner über Karten 
in der kritischen Farbe verfügt: 

Ausspiel ª5, Ost legt ªB.

Nun ist ª2 von Nord mit ©3 von Süd ausge-
tauscht, aber der Effekt ist verblüffend. Der 
Alleinspieler kann jetzt nach Cœur-Angriff 
die ersten beiden Cœur-Runden ducken 
und erst die dritte mit dem Ass überneh-
men. Damit hat er zwar schon zwei Stiche 
abgegeben, er hat aber erreicht, dass West 
keine Cœur-Karte mehr hat. West kann Ost 
auch nicht in einer anderen Farbe errei-
chen. Somit ist West ungefährlich und nur 
Ost gefährlich! 
Der Alleinspieler kann nun ©A heraus-
treiben und darauf hoffen, es bei dem un-
gefährlichen Westspieler vorzufinden. Da 
Osts weitere Cœurs für West unerreichbar 
sind, kommt Süd wieder zu Stich und erfüllt 
3SA mit Überstich (ªA, «A, vier Karo- und 
vier Treffstiche).

Nur der Partner des Besitzers der langen 
Farbe gefährlich
Die Konstellation, dass ein Gegner eine lan-
ge Farbe besitzt, aber der andere Gegner 
der gefährliche ist, beruht in aller Regel auf 
einem „positionellen Stopper“ des Allein-
spielers:
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Ausspiel: ªB. Ost gibt ein kleines Cœur 
(Verabredung: negativ) zu.

Da ein Ducken u. a. die Gefahr eines 
Wechsels auf Pik heraufbeschwören  
würde, nimmt Süd das Ausspiel mit dem 
König (!), um die Dame zu verschleiern  
und folgt diesem Denkschema:
1.  Nach dem ersten Stich zählt er 7 Sofort-

stiche («A, ein Cœur, ©A und vier Treffs.
2.  Er muss also mindestens zwei zusätz-

liche Stiche entwickeln. 
3.  Die Reizung verrät einiges über die Ver-

teilung: 6er-Cœur bei West, 2er-Cœur 
bei Ost.

4.  Das Ausspiel bestätigt die vermutete Ver-
teilung der Cœur: West hält ªAB10xxx.  

5.  Bei Süd ist mit ªD3 ein „positioneller 
Stopper“ übriggeblieben. Würde West 
ans Spiel kommen und Cœur weiterspie-
len, dann liefert uns der zweite Cœur-
Stopper sogar den Überstich.

Könnte aber Ost Cœur ausspielen, dann 
würde ªD3 unter Wests ªA10 fallen und 
West würde insgesamt fünf Cœur-Stiche 
abziehen! 
Obwohl also die langen Cœurs bei West 
sitzen, ist nicht dieser der gefährliche Geg-
ner, sondern Ost! 
Der Alleinspieler sollte folglich in Treff an 
den Tisch gehen, von dort in Karo einen 
Schnitt durch Vorlegen spielen und sicher 
erfüllen, da der Schnitt an den ungefähr-
lichen Gegner verlorengeht und sicher die 
fehlenden zwei Karostiche entwickelt! 

Hier die ganze Austeilung:

Den gefährlichen Gegner nach eigener 
„Schnitt-Richtung“ ausschalten

Manchmal kann und muss man durch  
seine Spielweise selbst entscheiden, wel-
cher Gegner der gefährliche sein soll!

A)

B)

Jeweils Ausspiel: ª3, Ost legt ªD.

Nach 1SA von Süd hob Nord auf 3SA.  
Soll Süd das Ausspiel ducken? Süds Ana- 
lyse sollte wie folgt aussehen:
1.  Er hat sieben Sofortstiche (vier Treffs und 

die drei weiteren Asse).
2.  Er muss noch mindestens zwei Stiche 

entwickeln um zu erfüllen.
3.  Die Gegner haben nicht gereizt.
4.  Das Ausspiel sollte die Vierthöchste sein. 

Nach der 11er-Regel hat Ost also drei 
Karten oberhalb der ª3. 

 
ª2 können wir nicht sicher lokalisieren. 
Wenn sie bei Ost sitzt, stehen die Cœurs 
4-4 und sind damit ungefährlich (nur drei 
Stiche). Wenn sie aber bei West sitzt, droht 
dort ein 5er-Cœur! 
5.  Er sollte also vermeiden, vier Cœurs an 

West sowie ©K abzugeben! 
6.  Wenn er ªD in der Hand mit dem Ass 

nimmt, bleibt Süd mit ªB4 ein positionel-
ler Stopper. West ist dann ungefährlich, 
Ost aber gefährlich! 

7.  Wenn er aber die ersten beiden Cœur-
Runden duckt, hat Ost bei einem 5-3- 
Stand der Farbe keine Cœurs mehr und 
ist ungefährlich. West hat dann aber noch 
zwei Cœurs und ist gefährlich! 

Nach diesen Vorüberlegungen ist die  
Lösung einfach! 
Süd will die 2 (oder 3) fehlenden Stiche in 
Karo wieder durch einen „Schnitt durch 
Vorlegen“ entwickeln.Ein solcher Schnitt 
hat – genau wie der Impass und im Ge-
gensatz zum Expass – die angenehme 
Eigenschaft, dass man, wenn der Schnitt 
erfolgreich ist, bei Stich bleibt und, wenn 
er scheitert, genau weiß, welcher Gegner 
ans Spiel kommt. 

Dies macht sich Süd hier zunutze – hier 
beide Hände komplett: 
A)

B)

Bei Austeilung a) würde ein Scheitern des 
Karo-Schnitts West ans Spiel bringen. Also 
gewinnt Süd das Ausspiel sofort, da West 
wegen des verbliebenen positionellen 
Stoppers ungefährlich ist.

Bei Austeilung b) kann der Karo-Schnitt  
nur an Ost verloren gehen. Süd duckt dar-
um zwei Cœur-Runden, wodurch Ost un-
gefährlich wird! 

Spieltechnik ist Macht! 
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METHODEN NACH EINER 
1 OF-ERÖFFNUNG IM 2/1 GF-SYSTEM

Die Hauptidee von „2/1 GF“ wurde im 
Namen bereits erfasst: Die 2 über 1-Ant-
worten einer ungepassten Hand (neue Far-
be ohne Sprung auf Zweierstufe) nach 1  
in Farbe-Eröffnungen (ab 12+TP!) sind min-
destens bis zu 3SA forcierend!

Anders als in FORUM D versprechen die 
2 über /1-Antworten 13+ TP (~FL!) und 
folgen somit der Regel „Eröffnung + Er-
öffnung = Vollspiel“. Sie forcieren die 
gesamte Reizung, bis ein Vollspiel (3SA 
oder 4 OF) gefunden wird!

Autor: Christoph Antipiuk

Blick über

FORUM D ist definitiv ein Biet-System, 
das das deutsche Bridge-Unterrichtswe-
sen – damit auch die deutschsprachige  
Literatur und die breite Clubbridge- 
Szene – hierzulande dominiert. Es ist 
aber nur eines von vielen Biet-Systemen. 
Sie werden bestimmt schon von Acol, 
SAYC, Better Minor, Polnisch-Treff oder 
Precision gehört haben.

Gerade in der heutigen „Online-Bridge-
Zeit“ begegnet man nicht nur vielen 
anderen Spielern aus der ganzen Welt, 
sondern auch – mehr oder weniger „un-
freiwillig“ – vielem Neuen und Unbe-
kannten, was oft verunsichert oder sich 
manchmal einfach nur befremdlich an-
fühlen kann. 

Auf BBO wird überwiegend das „2 over 1  
Game Forcing“-System (kurz: 2/1 GF) 
verwendet – eine Abwandlung von SAYC 
(Standard American Yellow Card). Es stellt 
die Basis für die Programmierung der 
„GIB-Roboter“ dar. Aus diesem Grunde  
möchte ich mich mit den partieforcie-
renden „2 über 1“-Antworten nach ei-
ner 1OF-Eröffnung näher auseinander- 
setzen. Der Thematik entsprechend, 
muss die (im 2/1 GF-System forcierende!)  
1SA-Antwort auf die 1OF-Eröffnung des 
Partners mit betrachtet werden.

In 2/1 GF werden normalerweise keine 
Längenpunkte berücksichtigt – dafür wer- 
den die sogenannten (ein bisschen anders 
als in FORUM D definierten) Total Points 
(=TP) direkt während der Fit-Suche mit-
gezählt!  
Man geht also vorerst bei der Kontrakt-
Suche „hoffnungsvoll“ von einem Fit aus! 
Sollte sich diese Hoffnung nicht erfüllen 
(Misfit), bleiben bei der Entscheidung 

für einen SA-Kontrakt die Kürzen-Punkte 
unberücksichtigt. Die TP-Punkte für die 
Überlänge (ab sechster Karte: jeweils  
+1 TP) werden jedoch mitgezählt!

„2 OVER 1“ 
ZÄHLT  

SOG. TOTAL POINTS!

Es ist somit von entscheidender Bedeu-
tung, einen OF-Fit schnellstmöglich zu 
erkennen und zu bestätigen bzw. auszu-
schließen. Die Kontrakt-Entscheidung für 
3SA bedarf gemeinsam bilanziert 25 TP, 
für 4OF hingegen reichen etwa 25-26 TP:

Einladende bzw. forcierende Weiterreizungen nach 1 in Oberfarbe  
– ein Vergleich zwischen FORUM D (Plus) und „2 over 1 Game Forcing“

BLATTBEWERTUNG FORUM D 2/1 GF

Punktewert mit: Misfit «-Fit «-Fit Misfit

«: ABxxx 5 F + 1L = 6FL 5 F 5 TP 5 TP

ª: Kx 3 F 3 F + 1 V = 4 FV 3 F + 1 TP = 4 TP 3  TP

©: ADxxxx 6 F + 2 L = 8 FL 6 F +2 L= 8 FV 6 F + 1 L = 7 TP 6 F + 1 L = 7 TP

¨: --- 0 FL 3 V 3 TP 0 TP

SUMME: 17 FL 20 FV 19 TP 15 TP

Fazit: Bei Vollspielstärke und Fit ergeben die FV(L) meistens 1-2 Punkte mehr als TP!

 den Zaun##########
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2SA Jacoby/Stenberg

Gleich einmal vorweg ergänzen wir das 
Repertoire des Antwortenden um eine 
konventionelle Vereinbarung: 

1ª/« - 2SA zeigt im „2/1 GF“ einen Fit 
ab ~13+ TP!

Diese Konvention ist eine moderne Idee, 
starke Fit-Hände nach 1OF-Eröffnung 
zu zeigen, und ist nicht nur in „2/1 GF“, 
sondern mittlerweile in auch sehr vielen 
anderen Biet-Systemen integriert und be-
kannt unter dem Namen „Jacoby“ oder 
„Stenberg“. Meist hält man eine 4er-Unter-
stützung sowie kein Splinter-Bid (!). 
4 OF sollten garantiert sein und gleichzei-
tig lädt man Bietraum-sparend zu einer 
Schlemm-Untersuchung ein. 

1SA forcing

Nun wird jedem aufmerksamen Leser so-
fort eine Frage in den Sinn kommen:

„Da nun 11-12 FL(FV) in den 2/1-Antwor-
ten ausgeschlossen wurden, was passiert, 
wenn man als Antwortender genau diese 
Stärke hält und eine 2/1-Antwort somit 
nicht gereizt werden darf?“ 

a) Ohne Fit: 
Da die natürliche 2SA-Antwort nach  
1 OF belegt ist, steht sie für die Antwor-
thände mit 11-12 FL hier nicht mehr zur 
Verfügung.

b) Mit Fit:
Mit Fit (in Oberfarbe) und exakt 11-12 FV 
ist die Anzahl der Trümpfe entscheidend, 
denn für eine einladende Sprung-Hebung 
in 3 OF ist immer ein 4er-Anschluss erfor-
derlich.  Hat man nur einen 3er-Anschluss, 
steht man vor dem gleichen Problem wie 
ohne Fit, denn der 11-12 FV-Bereich ist ja 
in 2/1-Antworten ausgeschlossen! 

An dieser Stelle bedient man sich eines 
„Tricks“: 2/1 GF definiert, dass ein 1SA-
Kontrakt nach 1OF – 1SA (6-10 FL) bei 
ungepasster Hand – eher selten ein „at-
traktiver“ Endkontrakt sein wird, da die di-
rekte natürliche 1 SA-Antwort nach 1 OF 
eine reine Punktansage ist, die allzu oft nur 
gereizt wird, wenn man zu viele Punkte für 
Passe, aber maximal 9-10 F (ohne Fit) hält.

Hier nun die Lösung für den 11-12 Punkte-
Punktbereich:

1. nach 1 OF-Eröffnung erweitert man 
die 1SA-Antwort einer ungepassten 
Hand von 6-10 F(L) um die einladende 
Stärke von 11-12 F(L).
2. Gleichzeitig kann diese 1SA-Antwort 
eine Umweg-Reizung mit 3er-Anschluss 
darstellen, für die Fit-Hände im Bereich 
11-12 FV – also unter Partieforcing.

Dadurch wird die 1SA-Antwort mit unge-
passter Hand forcierend, darf also vom  
Eröffner nicht mehr gepasst werden, denn 
sie beinhaltet:

1. Schwache Hände mit 6-10 FL ohne 
3er-Anschluss (sowie kein 4er-Pik nach 
einer 1ª-Eröffnung!)
2. Einladende Hände mit 11-12 FL ohne 
Fit. Das nachfolgende zweite Gebot 
des Antwortenden wird dann meist 
2SA sein.
3. Einladende Hände mit „nur“ 3er-Un-
terstützung und 11-12 FV! Das nachfol-
gende zweite Gebot des Antwortenden 
wird dann meist 3 OF sein.

Die Tatsache, auf die 1SA-Antwort nicht 
passen zu dürfen, muss hingenommen 
werden – andernfalls würde man das 
Gesamt-Konzept des 2/1 GF-Systems ab-
lehnen. Dass ein – womöglich erfüllbarer – 
1SA-Endkontrakt nicht zur Verfügung steht, 
könnte ein möglicher Nachteil im Vergleich 

zur nicht forcierenden 1SA-Antwort sein. 
Da der Eröffner auf das rundenforcierende 
1SA zumindest das erzwungene Mindest-
Rebid 2UF (3er+-Unterfarbe) bieten muss, 
landet man am Ende eventuell auch einmal 
in einem unschönen 5-2 OF-Fit (Antwor-
tender bessert aus) oder in einem 3-4 UF-
Fit (Antwortender passt das erzwungene  
2 UF-Gebot ab).
Wie sehen die anderen Wiedergebote des 
Eröffners bei ungepasstem Partner auf 1SA 
aus? Wie gerade erwähnt, zeigt 2UF mind. 
eine 3er-Länge – und stellt somit Eröffners 
erzwungenes Mindest-Gebot dar! Der 
Eröffner sollte, falls er die Wahl hat, seine 
bessere UF-Länge bieten, um auf einen 
Stopper hinzudeuten. Dieses Gebot zeigt 
im Regelfall keine Zusatzwerte und ist (mit 
sehr schwacher Hand sowie (4)5+er UF-Un-
terstützung des Antwortenden) rein theo- 
retisch passbar. 
Oberfarb-Wiederholungen des Eröffners 
zeigen mit oder ohne Sprung 6er-Längen 
und 13-17 bzw. 18-20/21 TP.
Andere Farben des Eröffners auf Zweierstufe  
ohne Sprung zeigen Zweifärber, wobei man 
für einen teuren Zweifärber mindestens 16 F 
braucht. Weitere Wiedergebote – inkl. 2SA 
– deuten auf Zusatzwerte (15+ F/TP) und 
im Sprung sogar auf 18+ F/TP hin.

In seinem zweiten Gebot spezifiziert nun 
wiederum der Antwortenden seine Blatt-
struktur und Punktstärke:

  EÖ    A    EÖ   A

1ª/« 1SA 2¨  2© 5er+ 6-10 F(L), genannt: DROP, passbar

1« 1SA 2UF  2ª  5er+ 6-10 F(L), DROP, passbar  

1ª/« 1SA 2UF 3UF Hebung: guter UF-Fit 5+er (8)9-12 F, passbar!

1ª 1SA 2UF  2«  „Impossible Spade“ (3er-Pik) max.7 F, kein Fit in  
    Coeur, 3-1-(5/4) Verteilung, schwach zum  
    Spielen (oder zu 3UF)

1ª/« 1SA 2UF 2ª/«  nur 2er-Anschluss bis 10 F(L), genannt:  
    Ausbessern 

1ª/« 1SA 2UF 3ª/«  Einladung zu 4O F: 3er OF-Fit, genau 11-12 FV 

1ª/« 1SA 2UF 2SA  Einladung zu 3SA: genau 11-12 F(L) ohne OF-Fit

1ª/« 1SA 2©  3¨ Einladungen zu 3SA,
1« 1SA 2UF 3ª  mit 11-12 FL
1ª/« 1SA 2¨  3©  und 5er- (besser: 6er-)-Längen*

*Für die Einladungen zu 3SA mit neuer Farbe auf Dreierstufe wäre zumindest ein 2er-
Anschluss in Oberfarbe wünschenswert, damit der Eröffner eventuell in 3OF verbessern 
kann! Eine gute Alternative für diese Gebote bleibt stets 2SA!
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2¨/2© Partieforcing ohne Fit – oder als 
Umweg-Reizung mit 3er-Anschluss

Die Umweg-Weiterreizung ist durch den 
partieforcierenden Charakter wesentlich 
einfacher gestaltet. Man folgt einfach dem 
„Fast Arrival“-Prinzip: 

a) Um „nur“ 13-15 FL/FV im zweiten Ge-
bot des Antwortenden (manchmal auch 
erst seinem dritten Gebot) zu zeigen, 
bietet man schnellstmöglich Vollspiel, 
was also immer auf ein Minimum des 
Partieforcing-Bereiches hinweist.

b) Tiefere Fit-Bestätigungen deuten 
auf eine starke Umweg-Reizung mit 
Zusatzwerten hin! Dies gilt ebenso für 
eine ausbleibende schnellstmögliche  
3SA-Ansage, während andere Gebote 
SA-Untersuchungen darstellen.

Wie sehen die Wiedergebote des Eröffners 
bei ungepasstem Partner auf 2 UF aus?

Wie in FORUM D (Plus) zeigt die Wie-
derholung der eröffneten Farbe eine Mi-
nimum-Hand und muss keine 6er-Länge 
beinhalten („Notgebot“). Das Notgebot 
verneint aber eine 4er-Länge in einer  
Farbe, in der man einen billigen Zweifär-
ber reizen könnte. 

BEIDE SYSTEME  
KENNEN  

DAS „NOTGEBOT“!

Alle anderen Gebote (teure Zweifärber, 
2SA, Sprung-Wiederholungen der eigenen 
Farbe, neue Unterfarben auf der Dreierstufe  
oder Hebungen von Partners Unterfarbe) 
– zeigen Zusatzstärke.

Fazit (inklusive persönlicher Wertung)

• Die Behandlung der Antwort-Hände 
mit nur schwacher Unterstützung ist in 
beiden Systemen fast identisch. 

• Die Vorteile der 2/1-Antwort als GF 
zeigen sich bei den stärkeren Händen:
Die Frage, ob nur einladend gereizt 
wurde, oder ob es für ein Vollspiel (und 
eventuell auch für mehr) reicht, wird  
frühestmöglich – und zwar bereits in der 
ersten Antwort – geklärt!
Diese Tatsache ermöglicht forcierende 
Hand-Beschreibungen beider Partner 

ohne unnötige Sprünge oder konventi-
onelle Umwege, wodurch oft entschei-
dender Bietraum für die Klärung von 
Stoppern, Zusatzstärken, Überlängen 
und Kontrollen für eine eventuell nach-
folgende Schlemm-Reizung bleibt.

Beide Partner können ihre Verteilung 
wesentlich ökonomischer und präziser 
beschreiben, ohne Angst haben zu müs-
sen, dass der Partner mit Minimum zu 
früh passen könnte!

ERSTE  
ANTWORT 2/1 GF FORUM D Plus FORUM D Standard

2ª/« 
Einfache Hebung

3er+-Fit;  
7-10 TP

3er+-Fit; 
6-10 FV

3er+-Fit; 
6-10 FV

3ª/«
Sprung-Hebung

4er+-Fit; 
Einladung mit 
11-12 TP

4er+-Fit; 
Einladung mit 
11-12 FV oder: BERGEN

3er+-Fit; 
Einladung mit 
11-12 FV

4ª/«
Vollspiel-Hebung

5er+-Fit; Sperre, 
max. 8 F und sehr 
unausgeglichen 
mit mind. + 5 V! 
~13-15 TP

4er+-Fit! Sperre, 
max. 10 F und sehr 
unausgeglichen mit 
mind. + 3 V! 
~13-15 FV

3er+-Fit; 
13-15 FV

1SA Rundenforcing,
6-12 TP oder 
mit 3er-Fit in 
Eröffner OF und 
11-12 TP

Nonforcing,
kein OF-Fit; 
6-10 FL

Nonforcing,
kein OF-Fit;
6-10 FL

2¨/2© Partieforcing,
mind. 4er-Länge 
in UF ab 13 TP; 
evtl. 3er-Fit in 
Eröffners OF ab 
13 TP

Selbstforcing,
mind. 4er-Länge in 
UF ab 11 FL; evtl. 
3er-Fit in Eröffners 
OF ab 11/12 FL/FV

Selbstforcing,
mind. 4er-Länge in UF  
ab 11 FL;
kein OF-Fit

2SA JACOBY (GF):
4er+-Fit; ab 13 TP;
ab 16 F(!) auch 
nur 3er Fit möglich

STENBERG (GF+):
4er+-Fit; ab 16+ FV

(3er Fit erst 18+ FV)

kein OF-Fit, 
keine 4er-OF; nonfor-
cing, 
11-12 FL

(3«) 4¨/4© (4ª)
neue Farbe 
im Doppel-Sprung = 
Kürze

SPLINTER 
mit 4er+-Fit 
13+TP; 
ab 16 F über 2SA!

SPLINTER 
mit 4er+-Fit 
ca. 14-15 FV

SPLINTER oder 
Kontrollgebot
(je nach Absprache)

3SA exakt 3er-Fit und
3-3-3-4-Verteilung;
13-15 F; passbar

kein OF-Fit, 
keine 4er-OF;  
13-15 FL; nonforcing 
oder: BERGEN
(14-15 FV, 4er-OF, 
keine Kürze)

kein OF-Fit, 
keine 4er-OF;  
13-15 FL; nonforcing

• Die Umweg-Reizung mit 3er-Fit über 
2 UF gestaltet sich in 2/1-GF wesentlich 
einfacher als in FORUM D, da die 2 über 
1-Gebote vom einladenden Stärke-Inter-
vall (11-12 FL/FV) entlastet sind.

Übersicht-Tabelle des Vergleiches 2/1-GF 
vs. FORUM D (Plus)

Zum Abschluss folgt noch eine Übersicht 
der relevanten Optionen des Antworten-
den mit ungepasster Hand nach einer  
1 OF-Eröffnung in 2/1-GF vs. FORUM D 
Plus 2015 bzw. FORUM D Standard 2012:
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Lösungen zum Quiz

Eröffner zeigt im Wiedergebot: Richtige Reaktion in 2. Antwort:

1. 2¨ = 3er+, bessere UF, Minimum 2ª (2er!), 6-10 F, Ende
2. 2© = 3er+, bessere UF, Minimum 3ª, 11-12 F, Einladung
3. 2ª = 6er, Minimum 4ª, 13-15 F, Abschluss
4. 2« = 5/4, teurer Zweifärber, 16+ F 3SA, 9-12 F, Abschluss*
5. 3ª = 6er+, 18+ FL 4ª (oder 3«!)
6. 2© = 5/4, billiger Zweifärber 11-17 F 4ª**, 13-15 F
7. 2SA = ausgeglichen, 15-17 FL 3ª***
8. 3¨ = Hebung der UF: 4er+ plus, 15+ F 3ª***

* 2SA zeigt gegenüber dem teuren Zweifärber (!) nur 6-8 FL und keine 11-12 FL!  
 Ab 13 F löst ein quantitatives 4SA eventuell die Probleme des Antwortenden.
**  3ª würde gegenüber möglichem Minimum des Eröffners 16+ F zeigen
*** Bei Zusatzwerten des Eröffners: Bietraum für Kontrollgebote sparen!

Das kleine Two over One-Quiz

Was reizen Sie als Ost im zweiten Gebot 
des Antwortenden nach folgender Rei-
zung? 

1)

2)

3)

4)

 

5)

 

6)

 

7)

 

8)
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 Sie wollen also ein Ass im Bridge 
werden? Sie haben an Bridge-
kursen teilgenommen, Semi-
nare der zur Zeit angesehens-
ten Lehrer besucht, unzählige 

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

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

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

Max fuhr fort: „Was ist zu beachten, wenn 
Ihr ungewöhnlicher Endkontrakt Sie wahr-
scheinlich ins Hintertreffen bringt?“

Unser Ergebnis wird vermutlich 
schlechter sein als das des Saales

„Ein guter Kartenspieler beherrscht die 
Kunst, den Kopf nicht hängen zu lassen. 
Hier ist ein Beispiel:

West spielt ªB aus. Welchen Plan verfol-
gen Sie?“

„Oh je, ich habe nur acht Stiche von oben 
und darf das Spiel nicht aus der Hand ge-
ben. Am besten spiele ich wohl Treff, um 
einen neunten Stich zu stehlen, bevor je-
mand meine Absicht bemerkt. Ich nehme 
das Ausspiel mit ªA, lege ein kleines Treff 
auf den Tisch und bete.“

„Ihr Gebet wird erhört. Der König macht 
den Stich.“

„Ausgezeichnet! Ich kassiere meine neun 
Stiche – mehr will ich nicht.“

„Und Sie kassieren gleichzeitig einen glat-
ten Nuller!“

„Wie das?“

„Sie haben sich nicht die Mühe gemacht, 
über den Saalkontrakt nachzudenken. 
Sicherlich kommen alle Tische irgendwie 
in einen 4«-Kontrakt, in dem Ihre Achse 
zwei Karo-Stiche und einem Treff-Stich 

Text: Pierre Saporta / Übersetzung: Anita Ehlers

Mehr Tops 

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

Djerba, Royal Garden Palace***** 
10. – 31.3. 2022
14 Tage Hotel, all. incl., Flug 
Preis ab 1650.- 
Frühbucherrabatt bis 31.12.2021

Madeira, Hotel Vidamar, 4,5 Sterne  
4.4. – 18.4.2022
incl. HP, Bridge, Transfer und Flug
DZ 2099.- (EZ 2699.-)
Golf wird organisiert

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

Büchlberg
Urlaubshotel Binder*** 
10. – 15.5.2022
„Alle Kontras“
5 Nächte 
incl. Dreiviertelpension 
und Bridge 
565.- ( EZ 605.-)

ALLE  
Reisen mit  Sicherheitskonzept, Plexiglaswänden 

usw.!
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verliert und +620 schreibt. Wie Sie wis-
sen, machen Sie mit +600 für 3SA dagegen 
nicht viel Staat!“

„SIE BRAUCHEN  
DEN ÜBERSTICH  

IN 3SA!“

„Ja, das ist klar. Wenn ich keinen Nuller 
will, muss ich versuchen, einen zweiten 
Treffstich zu machen und hoffen, dass  
kein Karo-Rückspiel kommt.“

„Sehr richtig! Wenn ein Karo-Rückspiel 
kommt, haben Sie praktisch denselben 
Nuller wie mit 3SA =. Bei jedem anderen 
Rückspiel ist Ihr Ergebnis +630, also ein 
Top! Zögern Sie nicht! Hier sind die vier 
Hände:

Merke: Wenn ein „normales“ Abspiel 
zu einem Nuller führt, muss man 
kühn sein und auf das Beste hoffen.

Zur Übung hier noch ein ähnliches Pro-
blem:

Das Ausspiel von «5 läuft zu Dame und 
Ass. Ost spielt Trumpf zurück. Machen Sie 
einen Spielplan!

Ich lasse mir diesmal Zeit. Ist der Kon-
trakt der Saalkontrakt? Wohl kaum. Süds 
zweites Gebot, nicht forcierende 3¨, war 
eher pessimistisch. Ein Karo-Gebot hätte 
die Hand besser beschrieben und auf ein 
Vollspiel hoffen lassen. Nord hätte dann 
3SA geboten, was vermutlich der Saalkon-
trakt war.

Das Gelingen des 3SA-Kontrakts hängt 
von ̈ B ab. Der Kontrakt wird erfüllt, wenn 
der Bube höchstens zu dritt ist, andernfalls 
gibt es wahrscheinlich einen Faller. Auch 
in 3¨ kommt es auf ̈ B an, denn ich habe 
vier Verlierer in den Oberfarben.
 
Die Analyse fällt mir leicht: 

•  Wenn ich die Treffs von oben ziehe, 
mache ich so viele Stiche wie der Saal 
in 3SA und bekomme einen Nuller (¨B 
fällt) oder Durchschnitt (er fällt nicht).

•  Wenn ich direkt auf ¨B schneide, kann 
dreierlei passieren:

1)  ̈ B ist zu viert bei Ost. Ich bekomme 
+110 und 3SA fällt: das ist ein Top!

2)  ̈ B ist höchstens zu dritt bei Ost, dann 
erfüllt der Saal 3SA und ich habe eine 
Null – ganz egal, was ich tue.

3)  ̈ B ist „uneinnehmbar“ (bspw. zu 
viert bei West). Ich falle, genau wie 
das Feld, und bin bei Durchschnitt.

Der Schluss daraus ist klar: Ich mache den 
Schnitt. Dann bekomme ich vielleicht ei-
nen Top, und es kann nichts Schlimmes 
passieren!

„Ich lege ¨10!“, sage ich mit Entschie-
denheit.

„MIR KANN  
NICHTS PASSIEREN, WENN 

ICH SCHNEIDE!“

„Sie gewinnen den Jackpot!“, ruft Max und 
fragt nicht einmal nach den Gründen für 
meine Entscheidung. „Sie sind allmählich 
mit der Logik des Turnierspiels vertraut. 

Hier die vier Hände:

Merke: Wenn ein Kontrakt nicht der 
Saalkontrakt ist, und der normale 
Umgang mit einer Farbe einen Nuller 
bringt, muss man anders abspielen 
als „normal“!

Max hielt inne. Es wurde dunkel und er 
schlug mir vor, bei ihm zu übernachten. Ich 
nahm die Einladung dankbar an, weil ich 
fürchtete, den Weg nicht zu finden. Mein 
Gastgeber ging in die Küche und bereitete 
uns zunächst einmal ein Abendessen zu ...



31TechnikBridge Magazin | Dezember 2021

Expertenquiz

Dezember 2021
Autor: Michael Gromöller

Experten und Leserschaft ist es auch in die-
sem Monat gelungen, etliche Alternativen 
vorzuschlagen, was immer gut für eine 
spannende Moderation ist! Also Vorhang 
auf zur letzten Expertenrunde im alten Jahr!

PROBLEM 1

Bewertung: 1SA = 10, Kontra = 7
(Leser-Meinung: 1SA = 10, Kontra = 7, 
Passe = 7)

 Die Frage bei Problem 1 ist, ob man 
überhaupt etwas reizen will. Falls man sich 
dafür entschieden hatte – was alle Exper-
ten taten – war dann nur noch die Frage, 
ob man ein Kontra abgab oder ein 1SA-
Gebot wählte. Beide Gebote haben ihre 
Nachteile, da sie nicht ganz korrekt sind. 
Für 1SA hat man 1 F zu wenig und gegen 
Kontra spricht die nicht vorhandene Karo-
Spielbereitschaft. Einige Leser hat das dazu 
bewogen zu passen, eine Begründung hat 
jedoch nur ein Leser gegeben:
R. Arend: Passe. Mein Partner hat maxi-
mal 11 F und ich habe 14. Wenn er 11 
hat, wird er irgendwann etwas sagen oder 
später aufkontrieren oder ich komme noch  

einmal dran, um etwas zu sagen – aber 
nicht in der ersten Runde. Außerdem habe 
ich eine gute Pik-Haltung dahinter.
 Dazu hat direkt ein Experte eine Mei-
nung abgegeben:
J. Fritsche: 1SA. Doppelter Pik-Stopper, 
fast so viele Punkte wie benötigt, Nicht-
gefahr. Die Alternative wäre „erstmal 
passen“, aber ob es später besser wird, 
ist sehr fraglich. Wenn der Partner eine 
längere Farbe hat, hilft ihm mein Gebot, 
um in der Reizung später mitzuwirken. Mit 
dauerndem Passen werden Paarturniere 
nicht gewonnen. Im Team würde ich pas-
sen, da mir die Gefahr zu groß wäre, in 
einem unerfüllbaren Vollspiel zu landen.
N. Bausback: 1SA. Ich schwanke zwischen 
Kontra und 1SA. Das richtige Vollspiel 
werden wir nach 1SA genauso erreichen 
wie nach Kontra. Wenn es um einen Teil-
kontrakt geht, droht bei Kontra ein Karo-
Kontrakt und ein 1SA-Kontrakt wird, wenn 
wir keinen „gescheiten“ Fit haben, nur 
erreicht, wenn Partner genug Stärke hat 
(7/8 F). Zurzeit bleibe ich bei 1SA mit lie-
bevollem Blick auf «D. Morgen kann das 
schon wieder anders sein.

„BRAUCHT MAN  
FÜR SA AUF KONTRA  

KEINEN STOPPER?“

 Der von Niko avisierte 1SA-Kontrakt 
nach einem Kontra würde auch noch 
einen Pik-Stopper benötigen, den der 
Partner höchstwahrscheinlich nicht hat. 
Also zumindest ich selbst würde hier  
einen Pik-Stopper als Voraussetzung für ein 
1SA-Gebot auf mein Informationskontra  
für selbstverständlich halten.

Eine sehr große Zahl der Experten wertet 
die Hand auf mit der gleichen Begründung:
M. Eggeling: 1SA. Eine unterwertige 1SA- 
Gegenreizung gefällt mir zwar nicht gut, 
aber diese 14 F sind sicher 15 wert. Außer-
dem habe ich einen guten Doppelstopper 
in Pik und schöne Mittelkarten. Alternative 
wäre Kontra, aber im Paarturnier fürchte 
ich, dass 1SA einfach oft der beste Kon-
trakt sein könnte.
C. Günther: 1SA. Im Paarturnier und in 
Nichtgefahr habe ich mit «AD hinter den 
Piks und zweimal 109 gefühlt 15 F, und 
schnell die SA zu belegen macht mehr Sinn 
als zu passen oder nach Kontra in 2© zu 
stranden.

H. Häusler:
Klares 1SA!

H. Häusler: 1SA. Das Blatt ist – mit drei 
Assen und zweimal 109 – mindestens 15 
Punkte wert, mit Pik-Doppelstopper daher 
eine klare 1SA-Gegenreizung.
O. Herbst: 1SA. Super Hand, super Mittel-
karten, Asse. All das ist eine Aufwertung 
wert.
W. Kiefer: 1SA. Mit einem Figurenpunkt 
mehr wäre das in Nichtgefahr im Paartur-
nier vermutlich keine Frage. Die guten Mit-
telkarten und die richtigen Punkte, die alle 
mitspielen, sind aber ein guter Ausgleich 
für den fehlenden Figurenpunkt.
N. Schilhart: 1SA. Da meine Punkte über-
wiegend aus Assen bestehen und ich 
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außerdem in zwei Farben 10 und 9 habe, 
werte ich meine Hand auf.
K.-H. Kaiser: 1SA. Die französische Bridge-
schule lehrt: Hat man 2 Asse und 2 Zehner 
soll man das Blatt um 1 Punkt aufwerten. 
Nun habe ich bei 14 F sogar 3 Asse und 
die Zehner jeweils mit der 9 verstärkt und 
außerdem «AD hinter der Eröffnung. Ergo 
völlig ausreichend für 1SA.
 Ehrlich gesagt hätte mich mehr interes-
siert, was die deutsche Bridgeschule dazu 
sagt! Ich hoffe mal, dass bei „uns“ die glei-
chen Regeln angewendet werden sollten.
Für den ein oder anderen ist ein Kontra 
die Alternative:
H. Kondoch: 1SA. Ich werte «D zum Kö-
nig auf, da ich zwei Stiche damit machen 
werde – also demnach quasi 15-17 F habe. 
Ein Kontra hat den Vorteil, einen 4-4-Fit in 
Cœur zu finden. Sollte der Partner jedoch 
2© antworten, stehe ich dumm da.
R. Marsal: 1SA. Sowohl die Verteilung als 
auch die Stärke dieser Karte (Aufwertung 
durch Mittelkarten) sprechen für 1SA. 
Wenn Partner ein extrem schwaches 
Blatt mit Länge in Cœur oder Treff hat 
(bitte nicht gerade in Karo), könnte ein 
Informationskontra hilfreicher gewesen 
sein.
 Es kommt beim Bridge letztendlich sehr 
auf die Blattbewertung an. Figurenpunkte 
sind ein gutes Hilfsmittel, aber nicht zwin-
gend ein Allheilmittel, wie der nächste  
Experte gut erklärt:
F. Zimmermann: 1SA. Mir fehlt zwar ei-
gentlich ein Punkt für die 1SA-Gegenrei-
zung (15-18 nach meinem Verständnis), 
aber die «D ist ziemlich sicher für einen 
Stich gut (also eher wie «K zu rechnen). 
Ich habe Mittelkarten (109) in Cœur und 
Treff, und Asse machen so gut wie immer 
Stiche. Daher behandele ich die Hand wie 
15 schöne Punkte. Mit «A53 ªAK ©DB53 
¨D542 würde jeder 1SA reizen; da finde 
ich die vorliegende Hand deutlich besser.
 Das sehe ich absolut genauso und ist 
vermutlich gerade für die Leserschaft ein 
sehr guter Hinweis.
A. Alberti: Kontra. Cœur-Fit ist möglich. 
Falls Partner 2© bietet, hoffe ich auf eine 
5er-Länge.
 Ich denke, dass der Partner oft ein 5er-
Karo hat, wenn er in dieser Situation 2© bie-
tet. Hätte er noch ein 4er-Cœur zu seinem 
potenziellen 4er-Karo, muss nach einem 
Info-Kontra zwingend die Cœur-Farbe ge-
zeigt werden. Hätte er noch ein 4er-Treff 
dabei, fängt man mit beiden Unterfarben 
von unten an. 

C. Daehr: Kontra. Eine knappe Entschei-
dung. Immerhin habe ich einen gepassten 
Partner und 4« wird nicht gehen. An guten 
Tagen hat mein Partner viele Cœurs.
 Leider ist nicht überliefert, zu was die 
Entscheidung knapp war … zu Passe oder 
zu 1SA?
C. Farwig: Kontra. Schwierige Abwä-
gung. Die einzig interessante Alternative 
ist 2© (verwirrendes Extrem-Canapé). Ich 
entscheide mich aber für das Offensicht- 
liche. Meine wilde Ader ist offensichtlich 
verödet. Ich bin auf die Erklärung des ein-
samen Expertens gespannt, der 2¨ reizt, 
weil er zu wenig Karos für ein Kontra hat.
 Dieses Gebot hat nun tatsächlich keiner 
gewählt. Das Offensichtliche haben andere 
Experten anders bewertet – aber nun ja.  
Zur Erklärung von „Verwirrendes Extrem-Ca-
napé“: von einer sogenannten „Canapé“-
Gegenreizung spricht man, wenn zuerst 
die zweitlängste Farbe genannt wird. Da 
hier zwei Farben zu viert sind, wäre das 
2©. Natürlich nicht mit dieser Hand, denn 
die andere Farbe sollte schon mindestens 
eine 5er-Länge sein. Diese Konvention war 
in den frühen 90er-Jahren recht beliebt bei 
dem ein oder anderen Spieler. Hauptzweck 
damals in meinen Augen: Der Gegner ist 
nicht darauf vorbereitet.

B. Hackett:
Nicht ideal!

B. Hackett: Kontra. Zwar nicht die ideale 
Verteilung, aber mit 14 F und einem 4er-
Cœur kontriere ich. Die einzige Problem-
hand beim Partner ist natürlich eine schwa-
che Hand mit einem 4er-Karo, aber Passe 
kommt mir trotzdem nicht in den Sinn.
J. Linde: Kontra. Nicht ganz aus dem Lehr-
buch, dafür müsste «8 bei den Karos ste-
cken. Aber wenn wir uns einmischen, und 
das sollten wir, ist es jetzt am günstigsten.
A. Pawlik: Kontra. Das ist kein Reizprob-
lem. Die Frage lautet ganz einfach: ja oder 
nein?
 Andere haben das Problem erkannt …
W. Rath: Kontra. Die Karos fehlen zwar, 
aber der möglicherweise verlorene Cœur-
oder Treff-Fit wiegt für mich schwerer.
K. Reps: Kontra. An einem Unterfarb-
Doubleton stört sich bei einem Informa-

tionskontra doch heutzutage niemand 
mehr. Klar gibt es Angenehmeres als in 
Karo-Endkontrakten nur zwei Trümpfe auf 
den Tisch zu legen, aber ein unterwerti-
ges 1SA-Gebot, das möglicherweise den 
Cœur-Kontrakt begräbt, muss auch nicht 
der Hit sein.
 Die Hand dazu ist nicht mitgeliefert. 
Jedoch wurde wohl eine Online-Umfrage 
gemacht, wo als Ergebnis herauskam, dass 
mehr als 50 % der Befragten gepasst haben. 
Das kommt davon, wenn man eine Bridge-
Online-Umfrage bei Go-Spielern macht … 
(Achtung, Ironie!).

PROBLEM 2

Bewertung: 2ª = 10, Passe = 2
(Leser-Meinung: 2ª = 10, 2SA = 5, 3© = 4, 
Passe = 2, 3« = 1)

 Die große Schwierigkeit beim Bridge ist, 
einen brauchbaren Endkontrakt gereizt zu 
haben. Denn es nutzt das beste Alleinspiel 
nichts, wenn der Endkontrakt ein schlech-
ter ist. Wer schon etwas länger dabei ist, der 
sollte bei der Reizung versuchen, soweit es 
geht, ein wenig vorauszuplanen. Das könn-
te an mancher Stelle sehr gut weiterhelfen! 
Bei dem aktuellen Beispiel ist das sehr gut 
der Fall. Welchen Kontrakt will man näm-
lich am Ende spielen? Selbstverständlich 
bin ich durch gewisse Konventionen und 
Vereinbarungen nicht immer frei in mei-
ner Wahl. Eine beliebte Konvention ist 
nach 2©-Multi mit 2SA nach dem Blatt des  
Eröffners zu fragen. 
Dazu sollte man allerdings auch Vollspiel-
Interesse haben: 
M. Dahmen: 2SA. 2SA auf 2© Multi zeigt 
eigene Eröffnung.
 Das wird leider immer wieder so pro-
pagiert, ist aber nicht gut. Warum? Der 
Partner hat 6-9(10) Punkte. Wenn ich jetzt 
eine Eröffnung dazu habe – sagen wir  
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13 Punkte – zu welchem Endkontrakt soll 
es führen? Für ein Vollspiel braucht man 
circa 25/26 Punkte – davon sind wir weit 
entfernt. Daher meine Empfehlung: 2SA 
erst ab guten 16 oder sehr gutem Fit in 
Cœur UND Pik reizen, dann können es 
auch gerne mal 1-2 Punkte weniger sein.
Fast alle Experten bieten 2ª. Die Intention 
bei vielen ist: Hat der Partner ein Weak Two 
in Pik, komme ich ja nochmal dran:
A. Alberti: 2ª. Falls der Partner die Piks 
hat, geht es weiter.
C. Daehr: 2ª. Immerhin komme ich noch 
einmal dran, falls mein Partner tatsäch-
lich die Piks hat. Für 3© forcing bin ich 
zu schwach.
B. Hackett: 2ª. Ich bleibe weiterhin op-
timistisch, denn Partner kann ja auch mal 
die Piks haben. Ich biete 2ª. Sollte der 
Partner nun 2« bieten, so hebe ich in die 
Partie.
M. Eggeling: 2ª. In Gefahr sollte der Part-
ner für die Weak Two-Eröffnung zwar eine 
solide Farbe haben, aber es ist trotzdem 

alles andere als klar, ob wir für Vollspiel 
nicht einfach zu viele Verlierer haben.  
Gegenüber einem Weak Two in Pik reize 
ich natürlich 4«.
C. Farwig: 2ª. Ich habe die Karten gezählt, 
die Reihenfolge überprüft und die Reizung 
erneut gelesen. Dann unter dem Tisch 
nachgesehen und den Stuhl umgedreht. 
Auch da habe ich das Problem nicht gese-
hen. Ein Experte wird 2SA reizen, weil er 
ein großer Fan von 6-1 Fits ist. Vermutlich 
sitzt er in seiner Freizeit gerne auf Holz-
pfählen.

„DANKE AUCH  
FÜR DIE KOMMENTARE  

DER LESER!“

 Nein, einige Leser haben es gereizt und 
ich bedanke mich bei den Lesern, die hier 
mitmachen und auch Kommentare dazu 
einsenden. Ich bemühe mich darum als 
Autor, hier immer den ein oder anderen 

Kommentar der Leser einfließen zu lassen.
Dr. K. Vogt: 2SA. Forcing. Ich kann dann 
im Fall der Weak Two-Eröffnung auf Mini-
maxi-Antworten adäquat reagieren.
Naja, und was macht man, wenn der 
Partner nun 3¨ sagt: „Minimum mit 6er-
Cœur“? Dann spielt man jetzt im 6-1 Fit auf 
Dreierstufe. Was macht man auf 3« (Ma-
ximum mit Cœurs)? Das hatte ich gemeint 
mit „ ein bisschen voraus denken“ und ich 
hoffe, es hilft beim nächsten Mal in einer 
ähnlichen Situation!
Andere sehen sich nach Alternativen um, 
kommen aber immer wieder auf 2ª zu-
rück:
O. Herbst: 2ª. Es fühlt sich so an, als wenn 
sich Cœur besser spielt als Karo. Gegen-
über «xx ªKB10xxx ©x ¨Dxxx wird 3© 
wohl fallen. In 2ª habe ich gute Chancen 
zu erfüllen. Bietet der Partner 2«, hebe 
ich auf 4«.
C. Günther: 2ª. Im Paarturnier ist alles 
erlaubt, oder? Ich habe fast gefühlte acht 
Stiche in Karo und nur 3 in Cœur. Dies 

COMPASS
Stefan Back – Bridge Reisen

Anmeldung und weitere 
Informationen

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

Bad Kreuznach
22.12.2021 – 03.01.2022
Hotel Fürstenhof 

Weihnachts- und Silvesterreise 2021/22
Verbringen Sie mit uns besinnliche Weihnach-
ten 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  ab 1.660,- €
DZ/HP p.P.  ab 1.720,- €

Lanzarote
25.01.2022 – 08.02.2022 
Los Jameos Playa  

Sonne, Strand und mehr
Kommen Sie mit auf die Sonneninsel Lanzarote 
und erleben Sie malerische Manrique-Archi-
tektur und den beeindruckenden, vulkanischen 
Formenschatz. 
Kostenloses Storno bis 14 Tage vor Reisebeginn möglich!
EZ/HP (Kat. B) Flug/Transfer  ab 2.520,- €
DZ/HP (Kat. B) Flug/Transfer p.P. ab 2.280,- €

Ulm
13.02.2022 – 20.02.2022 
Maritim Hotel 

Seminar: Kompetitive Reizung
Sie möchten in der Wettbewerbs-Reizung mehr 
erfolgreiche Entscheidungen treffen? Dann 
wartet ein spannendes Seminar auf Sie! Die 
Lage des Hotels direkt an der Donau lädt in den 
Pausen zum Bummeln und Entspannen ein.

Kein EZ-Zuschlag!
DZ/HP p.P.  ab 990,- €

Abano Terme
06.03.2022 – 19.03.2022 
Hotel Orvieto   

Frühling in Venetien
Genießen Sie die ersten warmen Sonnen-
strahlen, das wohltuende Thermalwasser 
und das italienische Dolce Vita. Unser Hotel 
beeindruckt mit familiärem Charme und 
hervorragender Küche.
EZ/VP  ab 1.499.- €
DZ/VP p.P. ab 1.395.- €

Timmendorfer Strand
20.03. 2022 – 25.03.2022
Grand Hotel Seeschlösschen 

Ostsee-Erlebnis für Genießer
Genießen Sie den Luxus eines First Class-Hauses  
mit exzellenter Küche, eleganten Zimmern, 
großzügigem Wellness-Bereich und perfekter 
Lage an der malerischen Seebrücke.

EZ/HP  ab 1.285,- €
DZ/HP p.P. ab 1.160,- €

Bad Lauterberg
13.04. 2022 – 22.04.2022
Revita Wellness Resort 

Ostern im malerischen Harz
Zwischen den tannengrünen Wäldern des 
märchenhaften Harzes liegt, in den Kurpark ein- 
gebettet, unser 5 Sterne-Haus. Komfortable Hotel- 
zimmer mit viel Charme erwarten Sie. Kaffee & 
Kuchen täglich inklusive. Reiseleitung: Stefan Back
EZ/HP  ab 1.530,- €
DZ/HP p.P. ab 1.350,- €

Ettlingen
14.04. 2022 – 21.04.2022
Hotel Erbprinz               S 

Ostern in festlichem Rahmen
Elegantes Ambiente wird im Erbprinz seit vielen 
Jahren groß geschrieben. Lassen Sie sich von der 
Sterne-Küche des Hauses verwöhnen und genie-
ßen Sie Shopping in der Altstadt sowie Kultur im 
Ettlinger Schloss. Reiseleitung: Pony Nehmert
Kein EZ-Zuschlag!
DZ/HP p.P.  ab 1.690,- €

VORSCHAU:

Rhodos     30.04. – 14.05.2022
Gran Canaria    18.05. – 28.05.2022
Oberstdorf   02.06. – 12.06.2022
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A. Pawlik: 2ª. Ich befürchte, ich verpasse 
aufzulegende 6© gegenüber «x ªD109xxx 
©Kxx ¨Kxx!
 Nicht ganz mein Lieber, aber nahe dran! 
Der Partner hatte tatsächlich die Hand, 
mit der 6© gingen: «62  ªDB9853  ©AK  
¨1062. Allerdings brauchte es dafür einen 
sehr günstigen Stand in Cœur UND in Karo  
– also kein Kontrakt, der erstrebenswert ist!

PROBLEM 3

Bewertung: 3© = 10, 2SA = 9, 2« = 3,  
4© = 2, 3« = 1
(Leser-Meinung: 3© = 10, 2« = 8, 4© = 3, 
Kontra = 1, Passe = 1, 5© = 1)

 Sage und schreibe acht verschiedene 
Gebote hat die Leserschaft zusammen mit 
den Experten gefunden. Das zeigt doch 
sehr deutlich Einigkeit in der Reizung!  
Natürlich sind hier verschiedene Karo-
Hebungen dabei und als Alterative Pik-
Gebote. Da ich hier als Autor ein bisschen 
Freiheit habe, will ich meine Bewertung 
einmal erklären: Jedes Pik-Gebot mit dieser 
Hand an dieser Stelle überzeugt mich zu 
circa 0 %. Was mich am meisten erstaunt, 
ist die große Zahl der Leser, die hier 2« 
reizen. Es sind zu wenig Punkte und die 
Pikfarbe ist eine Katastrophe. Auch für 
das Ausspiel sind Piks ungeeignet (was am 
Schluss dieser Hand auch die Auflösung 
zeigt). Zumindest haben alle 3 der 2«- 
Experten kein so richtig gutes Gefühl bei 
Ihrer eigenen Reizung gehabt:
C. Günther: 2«. Mit dem Karo-Fit brin-
ge ich die Piks einfach mal ins Rennen, 
obwohl es nur 5 F sind – zugegeben mit 
einem schlechten Gewissen. Aber 3© oder 
gar Passe mangels Masse ist mir zu passiv 
im Paarturnier.
J. Linde: 2«. Passe kommt nicht in Frage 
mit dem Karo-Fit. Karo-Hebungen ignorie-
ren leider den möglichen Pik-Fit. Irgendwie 

bedeutet, dass der Partner dort deren fünf 
bräuchte. Trotzdem riskiere ich 2ª, weil 
+110 eben mehr sind als +90 (in 2©), und 
wehe, Partner hat tatsächlich mal die Piks!
F. Zimmermann: 2ª. Hält der Partner ein 
Cœur-Weak Two (z.B. eine Lehrbuchhand 
wie «xxx ªKDBxxx ©x ̈ xxx), so ist 2ª ein 
toller Kontrakt. Hält Partner ein Pik-Weak 
Two, wird es 4« werden. Hält der Partner 
eine starke Variante, so wird es wohl auf 
einen Großschlemm hinauslaufen. Passen 
ist keine Option, da Partner stark sein kann 
und auch 2ª gut aussehen. Mit «Axx ªx 
©D109xxxx ¨Ax wäre Passe im Paartur-
nier schon interessanter, da 2ª vermutlich 
fallen, 2© aber erfüllbar sein können.

K.-H. Kaiser:
„Kiss of death“  
droht!

K.-H. Kaiser: 2ª. Die Außenseiterchan-
cen auf 4ª sind zu gering, um einen Voll-
spielversuch über 2SA oder 3© (Runden-
forcing) zu starten. In Nichtgefahr würde 
ich dennoch taktische 2SA riskieren, um 
dem Gegner die Auffindung eines Pik-Fits 
zu erschweren. Jetzt droht jedoch der „kiss 
of death“ mit -200.
Als „kiss of death“ bezeichnet man beim 
Bridge den Score von 200 Punkten für den 
Gegner, da dies mehr zählt als jeder erfüllte 
Teilkontrakt der Gegenpartei.
W. Kiefer: 2ª. Ich sehe keinen ausreichen-
den Grund, um vom Standard-Relay abzu-
weichen: Ein Cœur-Kontrakt muss nicht 
schlechter sein als ein Karo-Kontrakt, denn 
der Partner hat in Gefahr in erster Hand 
eröffnet und wird eine passable Farbe ha-
ben. Falls diese Pik sein sollte, werden wir 
im Vollspiel landen.
 Eine kleine Fraktion denkt ernsthaft 
über Passe nach, bescheidet dies letztlich 
jedoch negativ:
J. Linde: 2ª. 2ª werden sicherlich auch 
erfüllt werden, und falls gegenüber doch 
das Weak-Two in Pik sitzt, ist Passe eine 
Katastrophe. Daher scheidet passen aus.
R. Marsal: 2ª. Die Generalaussage: „inkl.
Weak Two in Cœur/Pik“  macht ein alter-
natives Passe auf 2© schwierig. Sollte es 
sich bei der Multi-Eröffnung ausschließ-
lich um ein Weak Two handeln, würde ich 
wohl passen. Mit dem Funken Hoffnung, 

dass es sich um ein Maximum Pik-Weak 
Two handelt und sogar ein Vollspiel mög-
lich ist, biete ich also 2ª. Sollte der Gegner 
mit einer schwarzen Farbe gegenreizen, ist 
3© eine Überlegung wert.
W. Rath: 2ª. Passe ist verlockend, doch 
erstens könnte Partner doch etwas ande-
res als ein Cœur-Weak Two haben und 
zweitens könnte 2ª der bessere Kontrakt 
sein.
N. Schilhart: 2ª. Sollte mein Partner das 
Weak-Two in Cœur haben, so wird wahr-
scheinlich kein Vollspiel möglich sein. Bei 
der bestehenden Gefahrenlage gehe ich 
von einer guten Farbe aus. Hat er sein 
Weak-Two in Pik, so werden wir noch im 
Vollspiel landen. Passe auf 2© finde ich 
nicht gut, da ich ein defensiv starkes Blatt 
habe.
K. Reps: 2ª. Natürlich kann man passen 
und hoffen, dass sich Karo leichter spie-
len lässt als Cœur. Aber die Gefahrenlage 
gibt Anlass zur Hoffnung, dass Partner 
nicht den üblichen Schrott als Weak Two 
aufgemacht hat, sondern vielleicht mal 
eine ordentliche Farbe vorweisen kann. 
Und dann spiele ich im Paarturnier lieber 
die Oberfarbe! Abgesehen davon: Sollte 
Partner mal nicht das Weak Two in Cœur 
haben, dann wäre Passe sowieso eine  
Katastrophe!

„WAS  
MEINT DER PARTNER 

DAZU?“

 Mal sehen, was sein Partner dazu zu 
sagen hat:
J. Fritsche: Passe. Ich habe mal kräftig 
am Glücksrad gedreht und das ist her-
ausgekommen. Wenn Partner schwach 
mit Cœurs wäre, könnte 2© unser bester 
Kontrakt sein. Wenn Partner schwach mit 
Piks ist, kommt der nächste Gegner viel-
leicht noch mit seinen Cœurs ins Geschäft. 
Nach meinem Passe ist es auch für den 
Gegner viel schwieriger zu beurteilen, 
was richtig ist. Wenn der Partner die starke  
Hand haben sollte, ist es zum Glück Paar-
turnier. Ich sage „Sorry!“ und hoffe auf 
eine bessere Entscheidung von mir in den 
nächsten Händen. Vielleicht fallen ja alle 
im Schlemm gegen schlechten Stand und 
ich schreibe +150 in 2©.
H. Kondoch: Passe. Wenn der Partner 
die Piks hat, wird der Gegner noch ein-
mal mit Cœur kommen. Dann kann ich 
weitersehen.   
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F. Zimmermann: 3«. Das ist für mich ein 
Fit Jump. Ich habe eine eigene Pik-Farbe 
und Karo-Fit. Partner kann dann über 4ª 
entscheiden, was er tut. Sollte kein 4ª-Ge-
bot kommen, kann er passen (Pik-Fit und 
absolutes Minimum), 4© reizen (ohne Pik-
Fit) oder 4« reizen (Pik-Fit, kein Minimum). 
Gegenüber «ABx ªxxx ©AKxxx ̈ Dx sieht 
4« gar nicht schlecht aus. Da ich gepasst 
bin, kann ich etwas übertreiben.
 Das erinnert mich an „Stirb langsam I“, 
wo der Chauffeur unten in der Garage sagt: 
„Wow, wie der hier Weihnachten feiert, 
da möchte ich mal Silvester dabei sein!“ 
Wenn 3« nur etwas übertrieben ist, wie 
sieht dann eine Hand aus, mit der Du völlig 
übertreibst? 
H. Kondoch: 4©. Es ist verlockend, 2« 
zu reizen, da man damit die Cœurs des 
Gegners besser überbieten kann. Aber ob 
der Partner so ein armes Blatt erwartet, ist 
zu bezweifeln. Ich zeige Verteilung und 
Schwäche mit 4©.

„WAS  
BEDEUTET EIGENTLICH  

3© GENAU?“

 Wir nähern uns langsam der entschei-
denden Frage dieses Problems. Was bedeu-
tet eigentlich die 3©-Reizung hier genau?
B. Hackett: 3©. Hier gibt es viele mögliche 
Gebote, die ich in Betracht ziehen würde: 
2«, 3©, 4© oder Kontra. Für 2« oder Kon-
tra hätte ich gerne ein paar Punkte mehr 
und sie zeigen ja auch nicht den Karo-Fit. 

fühlt sich 2« nach mehr Punkten an als 3©, 
aber das ist mir jetzt egal.
W. Rath: 2«. Mit 3© ist der mögliche Pik-Fit 
verloren. Also überziehe ich etwas, was 
bei einer gepassten Hand leichter passie-
ren kann als sonst.
C. Farwig: 3© . Schubladen geöffnet, Regal 
von der Wand gerückt, Teppich angelupft. 
Wäschekorb durchgewühlt und die Mut-
ter angerufen. Immer noch kein Problem 
gefunden. Mindestens ein Experte wird 
2« reizen. Wegen der guten Mittelkarten 
und weil er seiner Partnerin das Alleinspiel 
nicht zutraut …
 Es waren sogar drei …
Völlig zurecht wird auf die Qualität der Pik-
Farbe hingewiesen:
N. Bausback: 3©. Für 2« bin ich zu 
schwach (und die Piks sind auch nicht gut 
genug). 3© hat den großen Vorteil, dass es 
dem Gegner schwerer macht, ein mögli-
ches Vollspiel in Cœur zu untersuchen. 
Sollte der Partner der „starke“ Mann sein, 
wird ihn meine Hebung evtl. dazu beflü-
geln, noch etwas in Richtung Vollspiel zu 
unternehmen.
C. Daehr: 3©. Schwierige Situation. Für 
ein 2«-Gebot ist die Farbe zu schlecht, mit 
4© wecke ich vielleicht schlafende Hunde, 
und für Kontra bin ich zu schwach. Viel-
leicht sollte man auch einfach passen.

M. Eggeling:
Zu schlechte Piks!

M. Eggeling: 3©. Natürlich wäre es auch 
nett, die Piks ins Spiel zu bringen. Für 2« 
hätte ich aber gerne mehr als eine schlechte 
5er-Länge und Kontra bringt die Gefahr mit 
sich, dass der Partner passt, weil er keinen 
so guten Karo-Fit erwartet. Über 3ª vom 
Gegner könnte ich nochmal 3« sagen.
K.-H. Kaiser: 3©. Blatt und Pik-Farbe sind 
mir zu schwach für 2«.
A. Pawlik: 4©. Zu dürre Piks für 2«.
 Zu einem 4©- oder 5©-Gebot hat unser 
Freund aus Israel eine klare Meinung:
O. Herbst: 3©. Es ist unklar, ob der Gegner 
überhaupt bis zum Vollspiel reizt, daher 
ist ein Sperren hier nicht angebracht. Viel-
leicht kann Partner 3ª bieten, worauf ich 
noch 3« sagen werde. Falls der Gegner 
4ª bietet, kann mein Partner entscheiden.

 Es ist ja nicht so, dass man die Pik-Farbe 
gar nicht erwähnen will, aber der richtige 
Zeitpunkt sollte gewählt werden:
H. Häusler: 3©. Die Piks können bis zur 
nächsten Bietrunde warten.
C. Schwerdt: 3©. Ich bin höflich. Nach 3ª 
kann ich – vielleicht – noch 3 « riskieren.
 Ein ganz anderes Argument bringt uns 
der in der Gesamtwertung führende Ex- 
perte näher:
W. Kiefer: 3©. Ein Karo-Kontrakt spielt sich 
hier wohl angenehmer als ein Pik-Kontrakt, 
da wir nicht sofort forciert werden können.

K. Reps:
Populäres Gebot?

K. Reps: 3©. Das ist wahrscheinlich nicht 
gerade das populäre Gebot. Die meisten 
werden 2« sagen und erzählen, dass 2« 
als angepasste Hand ein 5er-Pik mit Karo-
Anschluss zeigen muss. 5er-Pik stimme ich 
zu (mit 6er-Pik hätte ich entweder Weak 
Two oder 1« eröffnet), aber der Karo-An-
schluss muss nicht zwingend dabei sein. 
Mit etwas besseren Piks («DB10xx ªxx 
©xx ¨A10xx) würde ich auch ohne Karos 
2« sagen. Ich bin hier eher ein Fan davon, 
aus ökonomischen Gründen zuerst die  
Karos zu heben und über jedes Cœur-
Gebot des Gegners noch meine Piks zu 
zeigen. Das sollte dann wohl ein schlech-
tes 5er-Pik mit einem ordentlichen Karo-
Anschluss zeigen. Blöd wäre nur, wenn der 
Partner vor mir dran ist und in Karo mithält, 
dann verpassen wir möglicherweise einen 
Pik-Fit. Aber das ist mit meiner Pik-Qualität 
vielleicht verkraftbar.
 Das Argument, dass 2« ein 5er mit ©-An-
schluss zeigen muss, findet auch:
BC München: 2«. Nach ursprünglichem 
Passe zeigt das bereits Fit in Karo.
 Ein Leser bietet Kontra und ein weiterer 
denkt drüber nach:
A. Makula: Kontra.
M. Voigt: 2«. Im Paarturnier gleich die 
Piks, falls Partner nur ein 3er-Pik hält. Im 
Team würde ich Kontra bieten und 3¨ in 
3© herausnehmen.
 Ich finde die Idee mit Kontra und ei-
nem Ausbessern nach 3¨ auf 3© gar nicht 
so schlecht. Dabei nimmt man sogar das  
4er-Pik beim Partner noch mit.
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4© zeigt mein 4er-Karo, aber ich denke,  
dass 3© konstruktiver ist. Daher entschei-
de ich mich für 3©. 
C. Antipiuk: 3©. Sperrend.
R. Marsal: 3©. Kompetitiv zu bieten, ist 
mit dieser Karte Pflicht. Für 2« fehlt mir 
der Mut (Qualität der Pik-Farbe und wenig 
Punkte).
 Tja, die eine sieht es als konstruktiv (was 
man hier meines Erachtens nicht hat), der 
andere als sperrend, der Dritte als kom- 
petitiv. 
Der Einzige, der hier versucht, eine Un-
terscheidung zu machen ist der nächste  
Experte. Er steht für seine einsame Mei-
nung, die für mich aber ganz klar DIE Mei-
nung ist, die argumentativ die sinnvollste 
ist und das Problem sehr gut lösbar macht. 
Daher bekommt er auch 9 Punkte – gemäß 
meinem Lieblingsmotto: Ist mir jetzt egal!

J. Fritsche:
Ich reize Lebensohl!

J. Fritsche: 2SA. Ich werde den Partner 
via Lebensohl auf 3© heben und damit 
Vollspielinteresse verleugnen. Ich lasse 
das 5er-Pik unter den Tisch fallen. Klar 
könnte ich auch 2« reizen, ist als Ge-
passter in Nichtgefahr häufig kein 6er 
und dann vielleicht auch ein gewisser 
Karo-Anschluss. Aber die Diskussion 
mit dem Partner hinterher ist nicht so 
ganz einfach. „Muss dir doch klar sein, 
dass ich jetzt auch Karos dazu habe …“ 
Ist das wirklich so, oder ist das nur mein 
Wunschgedanke, wenn ich auf die Hand 
schaue? Wenn danach 3ª des Gegners 
bei mir vorbeikommen, kann ich immer 
noch darüber nachdenken, 3« zu versu-
chen. Zumindest weiß Partner dann, dass 
ich nicht besonders stark bin. Direkte 2« 
fischt zu sehr im Trüben.
 Der Nachteil von 2SA Lebensohl an 
dieser Stelle ist wie immer bei Lebensohl: 
man hat kein natürliches 2SA-Gebot 
mehr. Zumindest auch aus meiner Erfah-
rung heraus ist das leicht und locker ver- 
schmerzbar. 
Am Tisch hat man hier 2« geboten, der 
Partner hat daraufhin 4ª kontriert und «A 
von ABx ausgespielt, wonach der Kontrakt 
erfüllt wurde … 

PROBLEM 4

Bewertung: 2SA = 10, Kontra = 5, 2© = 3
(Leser-Meinung: 2SA = 10, Kontra = 7,  
2© = 2, 3¨ = 1, 2¨ =1)

 Auch hier ist keiner auf die Idee gekom-
men zu passen. Es geht vielmehr darum, 
um welchen Teilkontrakt man kämpft. 
Der Partner ist eine gepasste Hand und 
ein Vollspiel ist zwar nicht unmöglich, 
aber unwahrscheinlich. Daher sollte aus 
meiner Sicht das Hauptaugenmerk darauf 
liegen, welchen Teilkontrakt man anstrebt. 
Es bieten sich natürlich Karo und Treff an, 
aber auch die Piks könnten interessant sein. 
Fangen wir doch gleichmal mit dem Exper-
ten an, der eine sehr eindeutige Meinung 
vertritt:
N. Schilhart: Kontra. Mit «K zu dritt halte 
ich ein 2SA-Gebot (Unterfarben) für ab-
wegig. Ein möglicher 4-3-Fit spielt sich gut, 
wenn die 3er-Länge die Chicane hält.
 Gut, dann kommen wir doch direkt zu 
all den Abwegigen:
A. Alberti: 2SA. Für die Unterfarben. 
Wenn Gegner 3ª reizt, kann ich den 3er-
Pik noch zeigen.
 Offtopic: Ich habe jetzt von den Exper-
ten den 3er-Pik, die 3er-Pik und das 3er-Pik 
erlebt. Ist mir eigentlich egal, aber es würde 
mich schon interessieren, was korrekt ist 
bzw. ob sogar alle drei Varianten möglich 
sind?
Anm. d. Technik-Redaktion: Eindeutiges Ja 
für das 3er-Pik!
N. Bausback: 2SA. Kontra bringt zwar 
auch Pik ins Spiel, aber wir haben nur ein 
3er.
C. Daehr: 2SA. Natürlich könnte man auch 
eine Verteidigung mit 4« haben, aber ge-
genüber einer gepassten Hand möchte 
ich nur mit einem starken Fit gegen 4ª 
verteidigen.
H. Häusler: 2SA. Je nach Bietverlauf kann 
ich die Piks später in die Reizung ein- 
bringen.
W. Kiefer: 2SA. Beschreibt meine Hand 
besser als Kontra oder 2©.

J. Linde: 2SA. Günstige Gefahrenlage.  
Erfolgreich in luftiger Höhe agieren kön-
nen wir bei einem massiven Unterfarb-Fit, 
daher wird das 3er-Pik ignoriert. Eine Alter-
native wäre logischerweise Kontra.
 Es gibt aber noch einen, dem 2SA nicht 
gefällt:
A. Pawlik: 2©. Nach einem Kontra kommt 
Partner zu leicht auf die Idee, 4ª zu kon-
trieren. Irgendeine Zweifärber-Konvention 
scheidet aus.
 Mich hätte schon interessiert, warum 
2SA ausscheidet? Sind es die schlechten 
Treffs oder das 3er-Pik oder die Punktstärke?
Mehr zum Thema „Zweifärber scheiden 
aus“:

„SOLLTE EINE  
ZWEIFÄRBER-REIZUNG  
AUSSCHEIDEN? NEIN!“

J. Fritsche: 2SA. Ich habe 5-5 in den Un-
terfarben, oder? Passe käme mir nicht in 
den Sinn, 2©, das nur eine Farbe zeigt, 
schon gar nicht. Bliebe noch Kontra als 
Alternative. Kann man machen, aber ich 
finde 2SA beschreibt die Hand besser und 
ich habe es mit einem Gebot durch. Einen 
4-3-Fit in Pik will ich sicher nicht spielen. 
Und Vollspiel in Pik  gegenüber dem ge-
passten Partner haben wir nicht so oft drin. 
Wenn der Partner gegen 4ª des Gegners 
verteidigen will, kann er auf dem Weg zu 
5¨ oder 5© immer noch 4« anbieten. Ich 
erkenne ein ganz ähnliches Motiv wie in 
der vorigen Hand – auch wenn diese ver-
mutlich nichts miteinander zu tun haben.
 Eine gute Sperrwirkung erkennen drei 
Experten:
B. Hackett: 2SA. Ich reize 2SA, da es 
schön sperrt. Der Partner ist schon eine 
gepasste Hand und dies ist eine gute Gele-
genheit, meine Verteilung zu zeigen. Klar, 
die Farben sind etwas mau, aber dafür ist 
der Gegner auch in Gefahr und wir in 
Nichtgefahr.
W. Rath: 2SA. Dass bei uns ein schönes 
Spiel in Pik geht, ist möglich aber nicht 
wahrscheinlich. Also zeige ich meine Län-
gen mit maximaler Sperrwirkung.
F. Zimmermann: 2SA. Da der Partner ge-
passte Hand ist, reize ich den Zweifärber. 
Es kann natürlich sein, dass mein Partner 
eine gute Hand (für Passe) mit 5er-Pik hält. 
Dann verpassen wir den Pik-Fit und das 
wäre ärgerlich. Ansonsten möchte ich aber 
dem Gegner den Bietraum nehmen und 
dem Partner die Chance geben, mit einer 
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5er-Unterfarbe schnell den Gegner zu Ent-
scheidungen auf Fünferstufe zu zwingen.
 Ich finde ja nicht, dass 2SA so sehr sperrt, 
da die Gegenspieler mit Kontra, 3¨, 3©, 3ª 
doch noch diverse Gebote zur Verfügung 
haben. Nur die einfache Hebung auf 2ª 
sperrt man aus. Besser in der Sperrwirkung 
ist ein Gebot unseres Lesers:
U. Hinnekeuser: 3¨. Zeigt Treff und Karo.
 Dieses Gebot nimmt dem Gegner das 
3¨-Gebot als kontruktive Hebung mit 
Cœur-Fit. Es hat allerdings den Nachteil, 
dass ein Weak Jump in Treff entfällt.
K. Reps: 2SA. Kontra käme für mich nicht 
in Frage – das endet zu oft in einem 4-3-
Fit in Pik. Da schnappt zwar die richtige 
Hand, aber leider nicht so oft. Ich zeige 
lieber meinen Zweifärber und hoffe, dass 
das nicht in einer Katastrophe endet. Au-
ßerdem kann ich, wenn mich der Hafer 
sticht, über Cœur-Gebote des Gegners ja 
immer noch mein 3er-Pik reizen, um mei-
ne 3-0-5-5-Hand zu zeigen. Ob das dann 
allerdings gut ausgeht, das weiß nur der 
liebe Gott ...
 Genau diesen 4-3 Fit „sucht“ unser Dis-
ziplinaranwalt und fühlt sich damit sichtlich 
wohl:
C. Schwerdt: Kontra. Passen kann man 
nicht. 2© führt bei manchen Moderato-
ren zu Unbill, weil die sechste Karte fehlt. 
2SA begräbt den Pik-Fit. Hat der Partner 
«ADBx ªxxx ©Dxx ¨xxx, dann ist 4« 
ein angenehmer Kontrakt, den Ost nach 
meinem Kontra und 4ª von Nord auch 
ansagen wird.

Dr. C. Günther:
Flexibles Gebot!

C. Günther: Kontra. Für mich das flexi- 
belste Gebot. Hier mit einem 3er-Pik auf 
beiden Unterfarben zu beharren, erscheint 
mir zu einseitig. Der nächste Gegner wird 
sicher die Cœurs heben und dann ist Pik 
eben immer eine Stufe niedriger als eine 
Unterfarbe.
 Vor allem, wenn der Partner die Hand 
von Christian Schwerdt hält.
K.-H. Kaiser: Kontra. Bei 2SA könnte ein 
Pik-Fit verloren gehen. Bietet der Partner 
auf Kontra eine Unterfarbe, ist der 9-Kar-
ten-Fit sicher, so dass 5 in Unterfarbe ge-
gen eventuelle 4ª attraktiv werden.
 Nun, wenn der Partner auf Kontra eine 
Unterfarbe bietet, dann wäre ein 2SA-Ge-
bot auch erfolgreich gewesen. Daher sehe 
ich das Argument eher darin, noch einen 
(am besten 5-3-) Fit in Pik zu finden.
H. Kondoch: Kontra. Die Farben sind mir 
nicht gut genug und eventuell ist Pik ein 
guter Kontrakt gegen den gegnerischen 
Cœur-Fit.
C. Farwig: 2SA. Erst wollte ich 2© reizen, 
weil ich mich für einen Zweifärber zu stark 
fühle und der dritte «K nicht völlig ohne 
Sex-Appeal ist. Aber Nord wird auf tutti 
3ª oder 4ª reizen, dann wäre die Show 

für mich vorbei. Und in dieser günstigen 
Gefahrenlage will ich nicht riskieren, eine 
billige Verteidigung zu verpassen. Sollten 
wir einen 6-3-Fit in Pik haben, zucke ich 
mit den Schultern, wechsle zur nächsten 
Runde und lasse Partner maulend am Tisch 
zurück, bis er sich wieder beruhigt hat. 
Welcher der Experten wohl passen wird, 
weil er mit 11 Punkten nicht auf Zwei-
erstufe zwischenreizen möchte? Ich bin 
gespannt.
 Auch hier hat das keiner geschafft. 
Interessant die Aussage, dass man mit  
11 Punkten bei angepasstem Partner für 
einen Zweifärber zu stark sein könnte. 
Völlig unabhängig von den Punkten ent-
scheidet sich die Präsidentin für:
M. Eggeling: 2©. Kontra würde mir besser 
gefallen, aber mit Cœur-Chicane ist die 
Gefahr nicht gering, dass Partner strafpasst 
– was hier vermutlich nicht so toll wäre. 
2SA für die Unterfarben finde ich mit dem 
3er-Pik auch nicht toll, daher entscheide 
ich mich für meine bessere 5er-Länge.
R. Marsal: 2SA. Nicht ideal, aber 5¨ 
mag trotz angepasstem Partner problem-
los sein, z. B. gegenüber «Axx ªxxxx ©x 
¨KD98x
 Die überlieferte Hand des Partners war 
leider nicht die, die Reiner Marsal gut ge-
fallen hätte: «DB852 ªAx  ©754   ¨874. 
Die erfolgreiche Aktion wäre hier Kon- 
tra gewesen, aber wenn man immer alles 
schon vorher wüsste …
Ich wünsche allen Lesern eine schöne 
Weihnachtszeit und ein hoffentlich viren-
armes 2022!
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+++  LESERWERTUNG DEZEMBER 2021  +++

« ª © ¨  JANUAR 2022  « ª © ¨ 

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

1. Team, O/W in Gefahr West

West Nord Ost Süd « A K D 10

3ª p p ª D 9

X p 4ª p © K 9 4

? ¨ A D 8 4

2. Team, O/W in Gefahr West

West Nord Ost Süd « A 7

p p 1ª ª 2

X 2ª p 4ª © A K D B 6 5 4 2

5© p p 5ª ¨ A 8

?

3. Team, keiner in Gefahr West

West Nord Ost Süd « D 5 2

1ª ª 4 2

p p X 2ª © K 10 8 7

? ¨ A D 9 4

4. Paar, O/W in Gefahr West

West Nord Ost Süd « 6 4

p 1¨ p ª B 5

1© p 1ª p © K D B 10 8 2

2© p 2SA p ¨ 10 9 8

?

Die Expertenquiz-Würfel sind ge-
fallen – Gratulation an Björn Janson 
zum Aufstieg in die „Expertenjury 
2022“ und an den BC Dietzenbach 
zum Sieg im prestigeträchtigen 
Kampf der Vereinsmannschaften. 
Bei den Experten entschied die Jah-
reswertung 2021 Wolfgang Kiefer 
mit deutlichem Vorsprung für sich.  
Er gewann mit 306 Punkten vor 
Christian Schwerdt (298) und Anja 
Alberti (293) – Chapeau!

MONATSWERTUNG CLUBS
1. BC Dietzenbach  40
 BSC Essen 86  40
3. BTC Dortmund  37

MONATSWERTUNG EINZELSPIELER
1. Hilmar Benecke  40
 Gertraude Dill  40
 Anne Gladiator  40
 Björn Janson  40
 Magdalene Krautmacher  40
 Andrzej Makula  40
 Axel Szauer  40
8. Alfried Bocker  37
9. Paul Grünke  35
10. Christoph Antipiuk  33
 Dr. Andreas Deter  33
 Dr. Bernhard Kopp  33
 Klaus-Peter Schneider  33

JAHRESWERTUNG CLUBS
1. BC Dietzenbach  307
2. BC Alert Darmstadt  305
3. BSC Essen 86  301

JAHRESWERTUNG EINZELSPIELER
1. Björn Janson  302
2. Dr. Bernhard Kopp  283
3. Paul Grünke  282
 Werner Kühn  282
5. Hristo Gotsev  280
6. Hilmar Benecke  279
7. Matthias Voigt  271
8. Ulrich Schweding  269
9. Christian Glubrecht  267
10. Norbert Dörflein  262

EXPERTEN 1 2 3 4 DEZ.
2021

PUNKTE 
2021 ANZ.

Alberti, A. X 2ª 3© 2SA 37 293 8

Bausback, N. 1SA 2ª 3© 2SA 37 291 8

Daehr, C. X 2ª 3© 2SA 37 271 8

Eggeling, M. 1SA 2ª 3© 2© 33 265 8

Farwig, C. X 2ª 3© 2SA 37 251 8

Fritsche, J. 1SA – 2SA 2SA 31 258 8

Gromöller, M. 235 7

Günther, Dr. C. 1SA 2ª 2« X 28 272 8

Gwinner, H.-H. 171 5

Hackett, B. X 2ª 3© 2SA 37 267 8

Häusler, H. 1SA 2ª 3© 2SA 40 275 8

Herbst, O. 1SA 2ª 3© 2© 33 265 8

Horton, M. 270 8

Kaiser, Dr. K.-H. 1SA 2ª 3© X 35 250 8

Kiefer, W. 1SA 2ª 3© 2SA 40 306 8

Klumpp, H. 211 8

Kondoch, H. 1SA – 4© X 19 214 7

Linde, J. X 2ª 2« 2SA 30 282 8

Marsal, R. 1SA 2ª 3© 2SA 40 266 8

Pawlik, Dr. A. X 2ª 4© 2© 22 76 3

Rath, W. X 2ª 2« 2SA 30 267 8

Reim, S. 254 8

Reps, K. X 2ª 3© 2SA 37 265 8

Rohowsky, R. 40 1

Schilhart, N. 1SA 2ª 3© X 35 288 8

Schwerdt, C. 1SA 2ª 3© X 35 298 8

Werge, H. 231 8

Zimmermann, F. 1SA 2ª 3« 2SA 31 274 8
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Bruder Damien 
zieht seine Lehren (1) 

(Folge 25)

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

 Bruder Lucius stand vor dem 
prasselnden Kaminfeuer und 
holte mit einer Kupferzange 
geröstete Kastanien aus der 
Glut. „Noch ein paar Maro-

nen für Sie, Abt?“, fragte er.
„Ja, ich nehme gerne noch welche“, ant-
wortete der Abt. „In diesem Jahr sind sie 
kleiner als im letzten, oder?“
„Ja, es lohnt kaum der Mühe, sie zu rös-
ten“, stimmte Bruder Lucius zu. „Hat Xa-
vier mit Ihnen über den Vorschlag eines 

glückliche Boards siegreich zu überstehen, 
hatte der Abt auf einer vollen 48-Boards-
Distanz, die über zwei Abende zu spielen 
war, bestanden.
Nach dem Abendgebet am darauf folgen-
den Dienstag hatte sich eine große Zahl 
Zuschauer im Bridgeraum des Noviziats 
eingefunden.
Die folgende Hand wurde im ersten 
12-Board-Segment gespielt:

Mit ihrer Reizung kam das Novizenpaar 
niemals in die Nähe des Großschlemms. 
Gegen 6ª spielte der Abt «K aus, der zu 
Dummys Ass lief. Bruder Adam zog nun 
ªAD und Ost warf auf die zweite Trumpf-
runde ein Treff ab.
Der Alleinspieler begrüßte den schlech-
ten Trumpfstand wohlwollend. „Gut, das 
machte es unwahrscheinlich, dass Lucius 

und Paulo am anderen Tisch einen Groß-
schlemm erfüllen würden.“
Wie aber konnte er zwölf Stiche sichern? 
Er kassierte ©A, worauf von West ©10 fiel. 
Da es natürlich furchtbar wäre, wenn ihm 
©K weggestochen würde, spielte der Al-
leinspieler nun Klein-Karo in Richtung von 
Dummys ©B.

DAS LÄCHELN DES
ALLEINSPIELERS
WAR VERFRÜHT

West warf ein Treff ab, aber Bruder Adam 
war zuversichtlich. Was auch immer Ost 
zurückspielen würde, er war zu Hause. Bei 
Pik-Rückspiel könnte er stechen und West 
hohe Karos vorsetzen. Treff-Rückspiel 
könnte er am Dummy nehmen, Trumpf 
zum Buben spielen und wieder hohe Ka-
ros „radeln“. Er warf seinem Partner ein 
aufmunterndes Lächeln zu: Dieser Kon-
trakt war gewonnen!
„Du bist dran!“, schreckte ihn Bruder Xa-
vier auf. „Du bist am Tisch!“
„Was?“, rief Bruder Adam.
„©B hat den letzten Stich erzielt“, bemerk-
te der Abt ungeduldig. „Nun spiel endlich 
weiter!“
Der Kontrakt war nicht länger zu erfüllen! 
Obwohl der Alleinspieler im Geiste einige 
Varianten testete, verlor er am Ende einen 
Pik- und einen Cœurstich für einen Faller.
Bruder Adam schaute Bruder Xavier be-
wundernd an. „Was für ein Gegenspiel, 
dieses Ducken in Karo!“
„Das war nicht so schwer“, erklärte Bruder 
Xavier. „Offensichtlich hattest du keinen 
Pik- oder Cœur-Verlierer, da du in diesem 
Fall die Karos von oben gespielt und auf ei-
nen günstigen Stand gehofft hättest.“

Matches gegen die Novizen gesprochen?“
„Hat er“, erwiderte der Abt, dessen Hände 
immer noch mit ein paar Kastanien, die zu 
heiß waren, kämpften. „Ich halte von die-
ser Idee nicht viel. Was hätten wir schon 
zu gewinnen?“
„Nun, es ist unwahrscheinlich, dass sie uns 
wirklich schlagen“, sagte Bruder Lucius, 
der sich innerlich ein wenig über die Be-
sorgnis des Abts amüsierte. „Obwohl ... 
man kann nie wissen, nach all dem Un-
terricht, den Sie ihnen gegeben haben.“
Bald darauf jedoch war alles für das be-
sagte Match arrangiert. Um seinem Team 
die größtmögliche Chance zu geben, un-
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„Ganz recht!“, stimmte der Abt zu und be-
deutete Nord, endlich das nächste Board 
aufzulegen. „Die Dame zu ducken war 
nach dem Spielverlauf bis dato absolut 
offensichtlich!“
Im anderen Raum stoppten die  
Komplementäre des Abts ebenfalls im 
Kleinschlemm:

Bruder Lucius war versucht, mit 7ª abzu-
schließen. Die Kontrollen waren sicherlich 
vorhanden, dennoch konnten Probleme 
beim Hochspielen der Karofarbe entste-
hen. „In einem solchen Match vermeide ich 
besser Grenz-Schlemms“, dachte er sich.
Wieder lief «K zu «A und wieder deckte 
ªAD den schlechten Trumpfstand auf. 
Bruder Lucius kassierte nun ©A und leg-
te eine Denkpause ein, als ©10 erschien. 
„Bube!“, orderte er schließlich. Dann setz-
te er mit Treff zum Ass und Karo-Schnitt 
zur ©9 fort.
Bruder Damien schnappte und forcierte 
den Alleinspieler mit einer weiteren Pi-
krunde, aber der Kontrakt war nun un-
schlagbar. Bruder Lucius stach ein Karo 
mit Trumpf-König und spielte somit diese 
Farbe hoch. Im Anschluss folgte Cœur 
zum Buben und der Alleinspieler claimte 
alle restlichen Stiche.

EINE NEUE CHANCE
FÜR DAS

NOVIZEN-PAAR

Hätte Karo-Schnitt an die ©D verloren, 
wäre dies ebenfalls kein Problem gewe-
sen. Der Alleinspieler hätte die Pik-Fortset-
zung gestochen, hohe Karos vorgelassen 
und West bei Bedarf überstochen.
Nach 12 Boards lag das Novizen-Team 22 
IMPs zurück. Doch schon früh im nächs-
ten Segment erhielten sie die Chance, 
Punkte gutzumachen.

Das Novizen-Paar sprang einfach in den 
„dünnen“ Pik-Schlemm, der Abt spielte ̈ 9 
aus und Bruder Damien begann über seine 
Aussichten nachzudenken. Selbst wenn 
er nur einen Trumpf-Verlierer hätte, sah 
er kaum eine Chance, einen Cœur-Loser 
zu vermeiden.
Wie sah es mit einem Endspiel aus? Ja, falls 
ein Gegner ªK und «Kx oder «B10x hielt, 
müsste es möglich sein, ihn endzuspielen. 
Bruder Damien zog «A und ̈ K ab. Dann 
spielte er drei Runden Karo und entfernte 
Dummys letztes Treff. Die folgenden Kar-
ten blieben übrig:

Nun musste sich der Alleinspieler entschei-
den, ob er, bevor er in Trumpf ausstieg, eine 
vierte Karorunde spielen sollte.
„Nun mach schon“, drängelte der Abt. 
„Schau auf die Uhr, es ist schon nach 10!“
„Es tut mir leid, Abt“, entschuldigte sich 
Bruder Damien, „aber das ist leider keine 
ganz einfache Hand.“
Es schien Bruder Damien so, als könne eine 
vierte Runde Karo in keinem Fall schaden. 

Er spielte deshalb ©B und der Abt bediente, 
worauf der junge Alleinspieler wieder ein 
Problem hatte.
Saßen beide Oberfarb-Könige bei West, 
wäre das Spiel gewonnen, wenn er Karo 
mit «D schnappte. Besaß Ost jedoch diese 
beiden Könige, wäre hoch zu schnappen 
ein katastrophaler Spielzug, der zu zwei 
Trumpf-Verlierern führen würde.
Bruder Damien fand keinerlei Indizien, wie 
er die Hand anlegen sollte. Aus diesem 
Grunde entschied er sich dafür, den Abt auf 
beide Könige zu spielen. Ihn endzuspielen 
würde mehr Anerkennung unter seinen Kol-
legen einbringen. Außerdem würde es den 
Zuschauern sicherlich mehr Spaß machen!
Bruder Damien trumpfte ©B mit «D und 
stieg in Trumpf an den König des Abts aus. 
Dessen Cœur-Rückspiel ließ er erfolgreich 
zu ªD laufen und gewann so seinen Klein-
schlemm in Gefahr.
Kein Wort fiel, während die beiden Novi-
zen das Ergebnis in ihre Privatscores ein-
trugen. Ein paar aufgeregte Flüsterer der 
Umstehenden, die offensichtlich einen 
Swing erwarteten, riefen den Abt dennoch 
auf den Plan.
„Könnt ihr nicht still sein?“, fuhr er herum. 
„Ein einfaches Endspiel mag im Noviziat 
vielleicht eine Schlagzeile wert sein. Es ist 
aber noch lange kein Grund, sich wie ein 
Käfig voller Papageien aufzuführen!“ Dann 
wendete er sich an Bruder Damien: „Genau 
zwölf Stiche, ja?“
Ein oder zwei Spiele später versuchten 
Mark und Damien ihr Glück in einem zwei-
ten äußerst knappen Schlemm:



41UnterhaltungBridge Magazin | Dezember 2021

Der Abt spielte ¨B aus. Bruder Damien 
gewann mit dem Ass und registrierte bei 
Ost die fallende ̈ 9. Sein Mut sank, als er 
den Dummy betrachtete. Vielleicht hätte 
er mit seinen schlechten Trümpfen nach 
Marks 4©-Cuebid nur 4ª bieten sollen.
Auf den zweiten Blick erinnerte ihn die 
Hand aber an den Schlemm, den er kurz 
zuvor gewonnen hatte. Falls ein Gegner 
drei Trümpfe sowie ©K hielt, müsste es 
doch möglich sein, ihn endzuspielen? 
Nein, so gut konnten die Karten kaum 
stehen, außerdem unterstützte Osts ¨9 
zusätzlich eine pessimistische Sicht der 
Dinge.

EIN VERGIFTETES
LOB FÜR DIE 

SPIELSTÄRKE DES ABTS

Da kam ihn eine andere Idee. Zum zwei-
ten Stich spielte er frech aus der Hand ©D! 
Der Abt, der glaubte, dass der Alleinspieler 
©DB10 oder ©DB9 hielt, blieb klein und 
die Dame gewann den Stich.
Seinen Atem anhaltend, kassierte Bruder 
Damien nun ªAK und verfolgte erleichtert, 
dass beide Gegner zweimal bedienten. 
„Jetzt habe ich zwölf Stiche!“, claimte er 
im gleichgültigsten Ton, zu dem er noch 
fähig war. „Ich kann einen Karo-Verlierer 
abwerfen und einen trumpfen. Ein Gegner 
bekommt noch einen Trumpfstich.“
„In der Tat noch ein glückliches Board“, 

kommentierte der Abt die Sachlage. „Du 
brauchtest Trumpf 3-2 und ©K im Schnitt. 
Deutlich unter 50 %, dieser Kontrakt!“
„Das können Sie laut sagen, Abt“, fügte 
Bruder Xavier mit verkniffenem Lächeln 
hinzu. „Er hatte ©B gar nicht. Ich hatte ihn!“
„Ja, ich muss Ihnen für dieses Ergebnis 
danken, Abt“, sagte Bruder Damien. „Sie 
haben uns vor ein paar Wochen den 
´Chinesen-Impass´ erklärt. Erinnern Sie 
sich noch? Sie sagten, die Chancen auf 
das Gelingen dieses Täuschungsmanövers 
seien umso größer, je besser der Gegner 
sei. Ein schlechter Gegner würde immer 
ohne nachzudenken die Dame decken.“

Der Abt schaute Bruder Damien unsicher 
an. War dieser vorsätzlich unverschämt ge-
worden? Wahrscheinlich, aber man konnte 
ja nie wissen.
„Weck mich auf, wenn du auf die Idee 
kommen solltest, das nächste Board auf-
zulegen, Bruder Mark“, sagte er nur noch.
Nicht überraschenderweise hatten Lucius 
und Paulo keinen dieser beiden Schlemms 
gereizt, so dass das Novizen-Team sich an 
diesem Abend hoch erfreut mit einem 
Halbzeit-Vorsprung von 9 IMPs zurück in 
seine Zellen begab.
 Fortsetzung folgt

Der Bridgeclub Bergstraße trauert 
um sein

Ehrenmitglied

Marianne Krumbein-Weiß
Sie verstarb im Alter von 102 Jahren.

Als Gründungsmitglied des Vereins  
hat sie bis in ihr hohes Alter mit Energie und  

Lebensfreude regelmäßig aktiv am  
Vereinsleben teilgenommen.

Wir werden sie sehr vermissen.

 

♣♣BBaarrnnoowwsskkii♦♦BBrriiddggee♥♥RReeiisseenn♠♠ 

20.12. – 03.01.22  EERRFFUURRTT  nur noch Restplätze!  
       Mercure Altstadt 4*    1 oder 2 Wo. buchbar 
                                      Ab 1.195 € p. P. im DZ /Woche 
 

25.02. – 11.03.22  TTEENNEERRIIFFFFAA  Pto. Cruz 
                                                        El Tope 4* Alle Zimmer mit MB/ Balkon 
                                             1.570 € p. P. im DZ zzgl. Flug       
Vorankündigung:      
 

18. – 26. Mai 2022       TTRRAAVVEEMMÜÜNNDDEE 
                           Maritim Strandhotel  4* 
 
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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Bridge statt Fasching!
Hessen Hotelpark **** Hohenroda

Sa., 26.02. – Sa., 05.03.2022
Der Hotelpark liegt an einem wunderschönen Angel-

und Badesee in der Nähe von Bad Hersfeld (ca. 20 km)
Bridgeturniere, Clubpunkte, Unterricht

einschl. Kaffee- und Getränkebar zum Bridge
 1 Woche DZ Seeseite HP  p.P.: € 590,-
 1 Woche DZ Seeseite einzeln  HP: € 665,-
 1 Woche EZ  HP: € 630,-

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

E-Mail: Heinz@Timmermanns-Bridge.de

Bad Salzuflen
Hotel Arminius

Mitten in der Altstadt
24.2. – 1.3.2022

DZ: 600 p.P.
EZ: 660

« Bridge mit Rat(h) ª
Leitung: Bridgedozent 

Wolfgang Rath
bridge-mit-rath@web.de

02151-5310560

Bridgezubehör
in großer Auswahl

Kompetente Beratung

Bridgeland
Merle Schneeweis

0521 2384887
www.bridgeland.de

VIER TREFF
Der Bridge-Versand
für all Ihre Wünsche
Tel. 04108-490029
info@viertreff.de

www.bridge-verband.de

BESUCHEN SIE  
DEN DBV IM INTERNET!



 

Werbemittel im DBV-Shop unter https://bridge.burg-services.de/category/werbeartikel

ROLLUP-BANNER
•	5	verschiedene	Motive
•	Format	80cm	x	200cm
•	kompakt	zusammenrollbar
•	können	beim	DBV	gegen	Gebühr	ausgeliehen		
	 werden
•	auch	Erwerb	zu	knapp	70	Euro	inkl.	MwSt.	möglich
•	weitere	Informationen	und	Konditionen	unter		
	 https://www.bridge-verband.de/service/marketing/werbebanner/

PLAKATE
•	4	verschiedene	Motive
•	Format	44,5cm	x	84,1cm		
	 (ca.	A1)	
•	direkt	zu	beziehen	über		
	 den	DBV-Shop

FLYER
•	Format	A4,	zweifach	gefaltet
•	direkt	zu	beziehen	über		
	 den	DBV-Shop

Rollups, Flyer, Plakate 
– die neuen Werbematerialien des DBV



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

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

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

Robert Koch GmbH
Postfach 42 01 23, D 12061 Berlin

Sonneninsel Rhodos
Hotel Apollo Beach

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

28.4. - 12.5.2022
ab

1.055,- €
zzgl. Flug

bei Buchung bis 31.1.22
danach 1.155,- €

Einzelzimmer-Zuschlag
ab 15,- € / Tag

Halbpension

mit Matthias Goll

Ostern in Bad Salzuflen
Maritim Hotel

14. - 24.4.2022
ab

1.115,- €
bei Buchung bis 5.2.22

danach 1.165,- €
Einzelzimmer

ohne Zuschlag

Halbpension

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

mit Matthias Goll

Ostern in Bad Homburg

mit Harald Bletz

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

14. - 24.4.2022
ab

1.115,- €
bei Buchung bis 5.2.22

danach 1.165,- €
Einzelzimmer

ohne Zuschlag

Halbpension

Nordseeheilbad Duhnen
Strandhotel Duhnen

Der Nationalpark Niedersächsisches Watten-
meer mit dem täglichen Schauspiel von Ebbe 
und Flut, der lange, weite Sandstrand und das 
gesunde Nordseeklima mit seiner jod- und 
mineralsalz-haltigen Luft – das ist schon eine 
Reise wert! Unser komfortables 4**** Hotel mit 
seiner ausgezeichneten Küche liegt ideal im 
Herzen des Ortes, nur durch die Kurpromenade 
vom Strand getrennt. mit Matthias Goll

3. - 13.4.2022
ab

1.145,- €
bei Buchung bis 5.2.22

danach 1.245,- €
Einzelzimmer-Zuschlag

ab 10,- € / Tag

Halbpension

Frühling auf Mallorca
CM Castell de Mar

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

26.3. - 9.4.2022
ab

1.355,- €
inkl. Flug

bei Buchung bis 15.1.22
danach 1.455,- €

Einzelzimmer-Zuschlag
ab 15,- € / Tag

Halbpension

mit Harald Bletz

Herrliche Frühlingstage in Meran
Sup Hotel Meranerhof

In herrlicher Landschaft im Tal der Etsch liegt das 
sonnendurchflutete Meran. Das Kleinod Südtirols 
blickt mit seinem milden mediterranen Klima auf 
eine lange Tradition als Kur- und Fremdenver-
kehrsort zurück. Unser behagliches Hotel mit 
erstklassiger Küche und attraktivem Wellness-Be-
reich liegt zentral am Ufer der Passer.

mit Matthias Goll

19. - 29.3.2022
ab

1.545,- €
Einzelzimmer-Zuschlag

ab 10,- € / Tag

Halbpension

Strandparadies der Kanaren
Iberostar Fuerteventura Palace

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 Spazier-
gang. Ein Golfplatz befindet sich in unmittelbarer 
Nähe.

8. - 22.2.2022
ab

1.995,- €
inkl. Flug

Einzelzimmer-Zuschlag
ab 30,- € / Tag

Halbpension

mit Harald Bletz

Navidad en Andalucia
21.12.2021 - 11.1.2022 

Festliche Tage in Bad Homburg
22.12.2021 - 3.1.2022 

Silvesterimpressionen in Berlin
27.12.2021 - 3.1.2022 
Silvester auf Sylt

27.12.2021 - 3.1.2022

RESTPLÄTZE AUF ANFRAGE

Alle unsere Reisen sind auch
wochenweise buchbar!

Entspannung pur und sehr gute Küche garantiert 
unser Wellness-Hotel in Bad Dürkheim an der 
Deutschen Weinstraße. Das seit über 40 Jahren 
familiär geführte Hotel besitzt einen wunderschönen 
Hotelgarten in fernöstlichem Stil mit Teepavillon, 
Freiluftschach, Biotopen und Liegewiese.

Gartenhotel Heusser

Bridgewoche an der Weinstraße

ab

925,- €
bei Buchung bis 3.4.2022

danach 960,- €
Einzelzimmer-Zuschlag

ab 15,- € / Tag
mit Harald Bletz

7. - 14.6.2022

Sylt ist Deutschlands nördlichste Ferieninsel, Wester-
land deren „Metropole“. Eine kleine, aber sehr 
attraktive Stadt, die zu jeder Jahreszeit einen 
kurzweiligen Aufenthalt verspricht. Das traditionsrei-
che Hotel Roth liegt direkt am Strand von Wester-
land, gegenüber dem Erlebnisbad "Sylter Welle", das 
Sie als Hotelgast kostenlos nutzen können.

Hotel Roth am Strande

Sommer auf Sylt

mit Christian
und Maggy Glubrecht

ab

1.285,- €
Einzelzimmer-Zuschlag

ab 9,- € / Tag

26.6. - 3.7.2022




