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TURNIER- und VERANSTALTUNGSKALENDER 2022
JUNI

Derzeit liegen noch keine Termine vor.

JULI

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

AUGUST

04. – 05.08. MAGDEBURG /  
  Deutsche Mixed Teammeisterschaft

06. – 07.08. MAGDEBURG /  
  Deutsche Mixed Paarmeisterschaft

SEPTEMBER

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

OKTOBER

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

NOVEMBER

06.11. MOSBACH / Hornbergpaarmeisterschaft

DEZEMBER

Derzeit liegen noch keine Termine vor.

JANUAR

08.01. REALBRIDGE / Offenes Teamturnier des  
  RV Hannover-Braunschweig

22.01. FRANKFURT / Jahreswechselturnier 2022

23.01. REALBRIDGE / Martin Farwig  
  Gedächtnispokal

FEBRUAR

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

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

MÄRZ

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

20.03. DELMENHORST /  
  21. Delmenhorster Paarturnier

APRIL

23. – 24.04. WÜRZBURG / Deutsche Damen  
  Paarmeisterschaft

23. – 24.04. WÜRZBURG / Deutsche Herren  
  Paarmeisterschaft

30.04. MAGDEBURG /  
  DBV Jahreshauptversammlung 2022

MAI

07.05. BURGHAUSEN / 4. Marathonturnier

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

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

              INTERNATIONAL 2022

27.03. – 09.04. SALSOMAGGIORE TERME, ITALIEN / 
  45th World Team Championships
19. – 26.07.  EINDHOVEN, NIEDERLANDE / 
  28th European Youth Team Championships
07. – 13.08.  MAUTERN, ÖSTERREICH / 
  52. Internationale Wachauer Bridge Woche
19.08. – 03.09. BRESLAU, POLEN / 
  12th World Bridge Series

2022

BRIDGEREISEN KASIMIR

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.- 

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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es hat immer etwas von einem Abenteuer, Neu-
land zu betreten – das gilt im Privaten, vor allem 
aber, wenn man unternehmerisch tätig wird. Die 
Risiken sind kaum abzuschätzen, weil man keine 
Vergleichs- oder Erfahrungswerte besitzt. Und 
wenn man sich noch nicht einmal an Vorbildern 
in anderen Ländern orientieren kann, dann wird 
es ganz besonders schwierig, ein Erfolg verspre-
chendes Konzept zu entwickeln.
Deshalb brauchen Pioniere neben Fähigkeiten 
wie Kreativität und Innovationsvermögen oft 
vor allem eines: eine gehörige Portion Mut. Als 
vor 50 Jahren das Ehepaar Schroeder sich auf 
das noch nicht erkundete Terrain der Bridgerei-
sen wagte, war überhaupt nicht absehbar, dass 
daraus eine florierende neue Branche mit einer 
ganzen Reihe von Unternehmen werden würde, 
die das Bridgeleben in unserem Land nachhaltig 
verändert haben.
Und nicht nur hier: Österreicher, Holländer und 
Dänen waren als Helfer auf den Reisen der Schroe- 
ders dabei, bevor sie eigene organisierten. Sogar 
in Australien wurde die neue Geschäftsidee über-
nommen.
Heute wissen wir, dass es eine Erfolgsstory wurde,  
zu der Dirk und Kareen Schroeder die Initialzün-
dung gaben. Für die Redaktion war es deshalb 
auch keine Frage, dass wir den Rückblick auf die 
Anfangsjahre nach dem Januar 1972 zu unserer 
Titelstory gemacht haben.

Kein Erfolg währt ewig, keine Unternehmens- 
kurve steigt immer nur nach oben. Die Branche 
hat in den vergangenen beiden Jahren schwer 
zu kämpfen, das Virus trifft sie mit voller Wucht 
und bringt viele kaum lösbare Probleme mit sich.  
Aus diesem Grund belassen wir es auch nicht bei 
einem Rückblick, sondern lassen einen erfahre-
nen Reiseveranstalter vom Hier und Jetzt erzäh-
len. Stefan Back schildert eindrücklich, womit er 
und seine Kollegen derzeit fertig werden müssen. 
Ein Interview mit Matthias Goll, der schon länger 
als zweieinhalb Jahrzehnte davon lebt, als ange-
stellter Bridgelehrer Gäste auf Reisen zu betreuen  
und zu unterrichten, ergänzt unser Paket zum 
Thema. Und abgerundet wird das alles dadurch, 
dass wir alle Reiseveranstalter dazu aufrufen, in 
den nächsten Ausgaben unseres Magazins über 
ihre eigenen Erfahrungen zu berichten.
Nicht nur unsere Titelstory wirft ein Schlaglicht 
darauf, wie ungewiss es ist, was das neue Jahr 
dem deutschen Bridge bringen wird. Im Sport  
blicken wir zurück auf die letzte Meisterschaft 
des vergangenen Jahres und hoffen dabei, dass 
nicht nur die Senioren im Jahr 2022 wieder in 
einem größeren Teilnehmerfeld bei einem (Prä-
senz-)Turnier um Titel kämpfen können.
Der DBV geht mit Optimismus ins neue Jahr, was 
sich daran ablesen lässt, dass die wichtigen gro-
ßen Veranstaltungen durchgeplant wurden. Wir 
sollten diese Zuversicht teilen und einfach mal 
davon ausgehen, dass im Spitzen- wie im Breiten-
sport vieles wieder möglich sein wird. Das gilt für 
den Ligabetrieb und die Meisterschaften genauso 
wie für das Festival auf Föhr und das ganz alltäg-
liche Clubleben. Diese Hoffnung habe ich an sel-
ber Stelle vor einem Jahr ebenfalls geäußert. Sie 
hat, wie wir alle wissen, nichts von ihrer Aktualität 
verloren.
In diesem Sinne wünscht Ihnen die Redaktion 
nicht nur wie immer viel Spaß mit dieser Ausgabe 
des Bridge-Magazins, sondern ein gesundes und 
erfolgreiches Neues Jahr – nicht nur, aber auch 
am Bridgetisch.

Ihr 
Bernd Paetz

Liebe
Bridgefreunde,
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Der DBV gratuliert
dem

Bridge-Club Duisburg 1937 
zum 85-jährigen Jubiläum

dem
Bridge-Club Würzburg

zum 80-jährigen Jubiläum

dem
Heidelberger Bridgeclub

und dem
Bridge Club Bad Pyrmont
zum 75-jährigen Jubiläum

dem
Bridgeclub Hildesheim

und dem
Bridgeclub Konstanz

zum 70-jährigen Jubiläum

dem
Bridge-Verein Bad Wörishofen 1957

zum 65-jährigen Jubiläum

dem
Allgemeinen Bridgeclub Freiburg

zum 60-jährigen Jubiläum

dem
Bridgeverein Kaiserslautern

und dem
Bridge-Club Wetzlar

zum 55-jährigen Jubiläum

dem
Bridge-Club Kronberg

und dem
Bridge Club Weinheim

zum 50-jährigen Jubiläum

dem
Bridge-Club Nahetal Bad Kreuznach

       zum 45-jährigen Jubiläum

dem
Bridge-Club-Landau

zum 40-jährigen Jubiläum 

dem
Bridgeclub München-Planegg

und dem
Bridge-Club Verden/Aller
zum 35-jährigen Jubiläum

dem
Bridgeclub Kirchheim/Teck

und dem
Bridge-Club München-Isartal

zum 30-jährigen Jubiläum

dem
Bridge-Club Ammerland  

Bad Zwischenahn
und dem

Syker Bridge-Club `97
und dem

Bridge-Club Wedel 
zum 25-jährigen Jubiläum

dem 
Bridgeclub Bonstetten

zum 20-jährigen Jubiläum

dem
Bridge-Club Tettnang 

zum 15-jährigen Jubiläum

8585
Jahre 5555

Jahre 3030
Jahre

2525
Jahre

2020
Jahre

1515
Jahre

5050
Jahre

4545
Jahre

4040
Jahre

3535
Jahre

8080
Jahre

7575
Jahre

7070
Jahre

6565
Jahre

6060
Jahre

BRIDGE IN TOGO?
Wir kennen die Antwort, aber dazu später …

Vorgeschichte: Quasi als Kampfansage an den Lockdown brachten wir im Früh-
jahr 2020 nach und nach stolze 95 % unserer, teilweise hochbetagten, Mitglieder 
dazu, sich einen Internetanschluss und eine Mailadresse zuzulegen. Und das im 
mitgliederstärksten Bridgeclub Berlins und im Osten Deutschlands.
Ein Grundstein für den so wichtigen Austausch von Informationen war damit 
gelegt. Mit dem nächsten, nicht mehr ganz so leichten Schritt boten wir v. a. 
über BBO unsere gewohnten 3 Clubturniere pro Woche, die neu aufgelegten 
Turniere des DBV und 2 x pro Monat unseren üblichen Weiterbildungs-Unterricht 
über Zoom und RealBridge an. Dazu konnten wir immerhin die leichte Mehrheit 
unserer Mitglieder bewegen. Unser Clubleben blieb uns also irgendwie erhalten.
Angespornt durch das beeindruckende Potenzial von Onlinebridge kam uns 
dann eine besondere Idee: Ab Mai 2020 fügten wir BBO noch ein ganz besonde-
res, wöchentliches Turnier hinzu. Wir nannten es „Open Berlin International“, mit  
12 Boards ohne Zeitvorgabe – ein kostenloses Turnier.
Dahinter verstecken sich Grundgedanken unserer über mehr als 25 Jahre be-
währten Clubphilosophie, freundlich und friedlich miteinander umzugehen, 
nichtsdestotrotz nach den geltenden Turnierbridgeregeln zu spielen, gern und 
unbedingt ohne Vereinsmeierei auch über den Tellerrand hinaus zu blicken, gast-
freundlich und aktiv darin zu sein, Menschen über Bridge zueinander zu bringen 
und zu verbinden, auch über Grenzen hinweg. Gerade Letzteres ließ sich nun 
plötzlich mit Hilfe von BBO wunderbar in die Tat umsetzen. Und das, obwohl es 
dort inzwischen von „Geschlossenen Turnieren“ nur so wimmelt.
Was im Mai 2020 erst einmal die Aufmerksamkeit anderer BBO-Nutzer auf sich 
ziehen musste, war nach wenige Wochen schon eine ständige Einrichtung, näm-
lich immer donnerstags um 12 h. Englisch, Höflich-, Freundlich- und Sportlichkeit 
vorausgesetzt, durfte daran teilnehmen, wer wollte, sofern man nicht auf einer 

„Schwarzen Liste“ stand. Stets am Anfang verkündeten wir unsere „Philoso-
phie“ und die Teilnahmebedingungen, lieferten danach aktuelle Informationen 
über unseren Club, über Berlin, über Deutschland, die wenig später und immer 
häufiger auch von Teilnehmern durch Nachrichten aus deren Ländern ergänzt 
wurden. Gespielt wurde stets an 10 – 20 maximal möglichen Tischen in einem 
bunten Völkergemisch. Das Ganze hielt stand bis zum letzten Spieltag Ende 
September 2021 (danach nahmen wir unseren regulären Spielbetrieb wieder 
auf) und entwickelte sich in den 16 Monaten zu einer richtiggehenden Gemein-
schaft Gleichgesinnter aus sage und schreibe 88 verschiedenen Nationen! Oder  
haben Sie schon einmal Kontakt zu Bridgespielern aus Albanien, Andorra, Ägyp-
ten, Angola, Armenien, Äthiopien, Bangladesh, Bermuda, Bosnien, Cayman,  
Chile, Cuba, Hongkong, Indonesien, Israel, Jamaika, Japan, Jordanien, Kenia, 
Laos, Litauen, Marokko, Mazedonien, Mongolei, Oman, Pakistan, Palästina,  
Paraguay, Philippinen, Reunion, San Marino, Santa Lucia, Saudi Arabien, Singa-
pur, Sri Lanka, Südafrika, Südkorea, Taipei, TOGO, Tunesien, Uganda, Ukraine, 
Vereinigte Arabische Emirate oder Zypern gehabt? Um nur einige wenige und 
eben auch Togo zu nennen.
Wir schon. Und Sie glauben nicht, welch großen Spaß es macht, mit ihnen Ge-
danken auszutauschen und ihre Freude zu erleben, auf diese Weise Kontakt 
zu Spielern anderer Nationalität aufnehmen zu können! Da liegt der Gedanke 
eigentlich gar nicht mehr so fern, sich zu wünschen, dass der DBV den Faden 
aufgreift, z. B. ein Open German International ins Leben zu rufen, und sich da-
mit weltoffen, völkerverbindend und gleichzeitig als Werbeträger für den eigenen 
Verband und für Deutschland zu präsentieren?
Der Bedarf besteht! Es wäre nur ein kleiner Schritt …

Für den BSC No. 6 Berlin, Claus D. Barnowski
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Text und Fotos: Kareen Schroeder

W ir müssen uns zurück-
denken in eine Zeit, 
in der es keine Char-
terflüge, Animateure, 
Urlaubs-Resorts gab. 

Man reiste mit Touropa nach Italien, im 
kleinen PKW oder mit dem Zug. Das 
Bridgegeschehen in Deutschland war mi-
nimal, es gab kaum deutsche Literatur (wir 
hatten 1969 angefangen, englische Bridge-
bücher zu importieren), guten Bridgeun-
terricht zu bekommen war selten möglich.

Grundidee der Reisen war, Bridge zu un-
terrichten, die Winterzeit zu verkürzen und 
das Reisen zu genießen. Wir erinnern uns 
zurück: Viele ältere Damen (Kriegswitwen 
oder viel zu früh verstorbene Ehemänner, 
bedingt durch die schweren Zeiten und 
den Wiederaufbau) hatten keine Lust und / 
oder keine Möglichkeiten, in Urlaub zu 
fahren. Was wollte man in einem Hotel  
alleine? Es gab kein Unterhaltungsprogramm 
in den Hotels, junge Leute gingen zum Tan-
zen, keine Fernseher – schon gar nicht mit 
deutschem Programm – auf den Zimmern.

Aus der ersten Reise entwickelten sich 
drei Jahre Mandelblüte auf Mallorca,  

jeweils Ende Januar beginnend für mindes-
tens vier Wochen. Danach ging es weiter 
nach Cavtat – die wohl vielen bekannte 
Reise in das Hotel Croatia, wo wir bis zum 
Balkankrieg und auch danach wieder die 
großen Treffen der Bridgespieler (höchste  
Teilnehmerzahl gleichzeitig 467 Gäste) 
mit einer 10-köpfigen Helfercrew durch-
geführt haben. Während der Unruhen 
in Kroatien wichen wir in die Türkei aus 
– woraus sich dann eine sehr beliebte 
Herbstreise entwickelt hat.

EXOTISCHE ZIELE
WAREN IM

PROGRAMM

Bereits 1974 haben wir die erste Schiffs-
reise organisiert, es folgten Ziele wie  
Kenia – Bridge/Golf/Safari – Fuerteven-
tura, Tunesien, Portugal und Ägypten.  
Auch in Deutschland haben wir einige  
Reisen durchgeführt, Hauptstandort war 
der Bayerische Wald, wo wir auch jetzt 
noch hinreisen, aber auch der Harz, Use-
dom, Mecklenburgische Seenplatte und 
Weimar waren Ziele. Schon bald nach 
Beginn der erfolgreichen Winterreisen  

haben sich weitere Organisatoren gefun-
den, anfangs meist Helfer bei unseren Rei-
sen, die sich dann selbstständig gemacht 
haben. Die ersten Mitbewerber des Ehe-
paars Schroeder in der neuen Branche wa-
ren Dirik von Rummell und Lore Tolsdorff. 
Wie man sieht, hat sich daraus ein recht 
umfangreiches und lohnendes Gewerbe 
entwickelt.

Einige Details zu den Bridgereisen:  
Vormittags war Unterricht Standard, spiel-
technische Übungen mittags, dann gab es 
ein großes Nachmittagsturnier und abends 
entweder Rubberbridge oder Team – so 
sah über viele Jahre das Bridgeprogramm 
aus. Das abendliche Teamturnier lief je-
weils über 14 Tage. Hierzu wurden Verab-
redungen meist von einem zum anderen 
Jahr gemacht. Es war ein ernsthafter Wett-
bewerb und zum Abschluss spielte der Sie-
ger gegen die Crew! Ein großes Spektakel 
für die Gäste, auch einmal den Lehrern 
über die Schulter zu schauen.
Jeweils am Samstag Abend gab es eine 
Gala mit großer Garderobe und klassi-
schen Künstlern, die teils von Deutschland 
mitgereist waren, Konzerte mit namhaften 
Künstlern wie den Dubrovniker Sympho-
nikern (die zu uns in das Hotel kamen) 
gaben auch einen gesellschaftlichen 
Rahmen. Natürlich wurde auch Folklore 
geboten, um das Land näher zu bringen. 
Ausflüge wurden organisiert durchgeführt, 
natürlich jeweils mit deutscher Reiselei-
tung, die auf die Interessen unserer Gäste 
abgestimmt waren. 

Viele Freundschaften wurden geschlos-
sen, darüber hinaus wurden etliche Ehe-
anbahnungen dort fundiert.

Ein Ereignis, das das Bridgeleben in Deutschland  
nachhaltig beeinflusste, jährt sich in diesem Monat zum  

50. Mal: Im Januar 1972 veranstalteten Kareen und Dirk Schroeder  
die erste Bridgereise. Daraus entwickelte sich eine ganze  

Branche, die viele erfolgreiche Jahrzehnte erlebte.  
In den vergangenen beiden Jahren wurden die Reiseveranstalter 

allerdings stark von der Corona-Pandemie getroffen.  
Kareen Schroeder nimmt uns mit auf eine Reise in die  

Vergangenheit.

Der Startschuss  
für eine ganze Branche 

fiel vor 50 Jahren
Im Januar 1972 wurde die erste große Bridgereise in Deutschland veranstaltet
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Zum Start der Bridgereisen gab es noch kein Bridge-Magazin in Deutschland, in dem man eine Anzeige hätte schalten können. 
Deshalb wurde ein Flyer dem Verbandsblatt beigelegt.

Vorfreude aufs Büffet im Jahr 1973 in Callas de Mallorca

Spitzenspielerin Lore Tolsdorff 
und interessierte Kiebitze beim 

traditionellen Schaukampf 
„Team-Sieger gegen Crew“ 

 im Jahr 1976.

Diplomatische Unterstützung durch 

Botschafter Jesco Frhr. v.  Puttkamer 

für die erste Balkanreise im Jahr 

1976, zu Zeiten, als Jugoslawien 

noch als Osteuropa galt. Von 

links: Dirk Schroeder, Ehepaar v. 

Puttkamer, Kareen Schroeder und 

DBV-Sportwart Otto Insel.

AN ALLE REISEVERANSTALTER: 
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Herr Goll, Sie sind seit Jahrzehnten haupt-
beruflich als Bridgelehrer auf Bridgereise 
unterwegs. Wie kam es dazu, dass Sie in 
diese Branche eingestiegen sind?
	 Man	hat	nicht	so	mit	6	Jahren	den	Plan,	
Bridgelehrer	zu	werden	wie	zum	Beispiel		Lo-
komotivführer.	Man	stolpert	da	irgendwie	
hinein	und	wie	so	oft	spielt	der	Zufall	(bei	
mir	leider	ein	trauriger)	eine	große	Rolle.	Ich	
habe	eine	sehr	klassische	Ausbildung.	Abitur,	
Bundeswehr,	abgeschlossenes	BWL-Studium	
(allerdings	mit	rekordverdächtiger	Semester-
zahl,	da	war	exzessives	Bridgespielen	nicht	
ganz	schuldlos	dran).	Um	meinen	Lebensun-
terhalt	aufzubessern,	habe	ich	schon	wäh-
rend	des	Studiums	sporadisch	unterrichtet.	
Ich	war	dann	ein	halbes	Jahr	an	einer	Bank	
in	Frankfurt	berufstätig	und	habe	gemerkt,	
dass	dieses	9-17	Uhr	Arbeiten	auch	nicht	
so	prickelnd	ist.	Zum	Unverständnis	meines	
Vaters	wollte	ich	Fulltime-Bridge	probieren.	
Erscheint	mir	heute	extrem	mutig	bzw.	ver-
rückt.	Dann	kam	der	traurige	Zufall.	Mein	
Freund	und	Kollege	Klaus	„Rops“	Reps	war	
gerade	bei	der	Wiebadener	Bridgeschule	
eingestiegen,	als	der	Mitgründer	der	Firma	
verstarb	und	Rops	brachte	mich	als	Ersatz	
ins	Spiel.	Das	ist	jetzt	26	Jahre	her.

Die Reisegruppen sind doch bestimmt 
sehr heterogen, was die Spielstärke an-
geht. Vom Anfänger über Fortgeschrittene 
bis hin zu sehr erfahrenen Spielern ist alles 
vertreten. Wie gestaltet man da den Un-
terricht so, dass alle etwas davon haben?
	 Das	erwähne	ich	im	Unterricht	schon	
mal	ab	und	an,	dass	man	hier	eigentlich	
Erstklässler	und	Abiturienten	gleichzeitig	
unterrichtet.	Da	man	seine	Gäste	ja	aber	
im	Laufe	der	 Jahre	 immer	besser	kennt,	
kann	man	dies	schon	etwas	steuern.	Man	
gibt	zum	Beispiel	den	„Hochbegabten“	die	
schwierigeren	Übungsboards.	Fragen	an	die	
Gäste	kann	man	ja	auch	nach	Spielstärke	
variieren.	Ich	ziehe	außerdem	nie	nur	ein	
Thema	durch,	da	gibt	es	immer	mehrere	As-
pekte	unseres	sehr	facettenreichen	Spiels.	
Da	kann	man	auch	die	verschiedenen	Spiel-
stärken	ansprechen.

Was reizt Sie nach so vielen Jahren noch 
daran, immer wieder zu Ihnen längst ver-
trauten Destinationen zu reisen? Es gibt 
doch bestimmt Hotels, die Sie schon öfter 
als zehn Mal besucht haben, und auch die 
Sehenswürdigkeiten der Region kennen 
Sie längst ...

Seit 50 Jahren gibt es nun Bridgereisen in Deutschland.  
In diesen fünf Jahrzehnten entwickelte sich eine florierende 
Branche, mehr als ein Dutzend Reiseveranstalter bieten heute 
ein vielfältiges Programm mit wechselnden, oft aber auch häufig 
erprobten Destinationen an.
Für unsere Titelstory zu dem runden Geburtstag konnten wir 
natürlich nicht alle Anbieter befragen. Aber wir verstehen das 
Ereignis, das wir in dieser Ausgabe des Bridge-Magazins in den 
Mittelpunkt stellen, nicht als eine Art einzelnen Feier-Tag, son-
dern wir möchten – angesichts der Bedeutung für die deutsche 
Bridgewelt – lieber von einem Jubiläumsjahr sprechen. 
Deshalb gibt die Redaktion allen Reiseveranstaltern in den 
kommenden Monaten die Möglichkeit, uns Texte und vor 
allem Fotos zur Veröffentlichung zukommen zu lassen. Wir 
werden dann gerne in den nächsten Ausgaben des BM die Bil-
der mit den entsprechenden Infos unseren Lesern präsentieren.

Das Verfahren dafür ist sehr einfach: Senden Sie bitte eine Mail 
mit angehängten Fotos (bitte nicht in ein Word-Dokument oder 
PDF integriert!!!) an die Adresse 

redaktion-bm@bridge-verband.de
In der Mail schreiben Sie uns bitte, aus welchem Jahr die Fotos 
stammen und was darauf zu sehen ist: Jahr, Ort, im Zweifelsfall 
welche Personen. Achten Sie bei neueren Bildern bitte darauf, 
dass abgebildete Menschen ihr Einverständnis zu einer Veröf-
fentlichung gegeben haben müssen. Bei alten Fotos (wenn die 
abgebildeten Personen länger als zehn Jahre verstorben sind) 
ist dies nicht erforderlich.
Bilder sollten eine hohe, druckfähige Auflösung haben: Unpro- 
blematisch sind alle Fotos mit einer Dateigröße von 1MB auf-
wärts. Wenn Sie alte Fotos einscannen und uns mailen, dann sollte  
die dpi-Zahl mindestens bei 300, noch besser bei 600 liegen.

pez

	 Hotels	bzw.	Destinationen,	die	man	zig-
fach	 bereist	 hat,	 werden	 ja	 offensichtlich	
auch	von	den	Gästen	geliebt.	Das	heißt:	Die	
Hotels	bzw.	die	Destination	taugen	auch	was.	
Da	macht	es	dann	auch	Spaß,	wieder	hinzu-
kommen.	Ich	habe	rund	zweieinhalb	Jahre	
meines	Lebens	aufgrund	von	Bridgereisen	in	
Spanien	verbracht	und	davon	bereue	ich	nur	
zwei	komplett	verregnete	Wochen	auf	Mal-
lorca.	Andalusien	könnte	schon	meine	zweite	
Heimal	sein,	wenn	ich	außer	„Cerveza“	viel-
leicht	noch	ein	weiteres	Wort	Spanisch	könn-
te.	Und	es	erleichtert	das	Bridgelehrer-Leben,	
in	bereits	eingeführten	Hotels	zu	arbeiten.	
Man	kennt	die	„Laufwege“	und	muss	sich	
nicht	jedesmal	die	Kontakte	neu	erarbeiten.	
In	Andalusien	wurde	ich	schon	mal	von	ei-
nem	ehemaligen	Barkeeper	im	Media-Markt	
herzlichst	begrüßt.	Man	gewinnt	in	diesen	
Dauerunterkünften	auch	 immer	Einblicke	
in	die	Abläufe	des	Hotels.	Das	kann	sehr	
interessant	werden.	In	einem	Hotel	haben	
die	Keeper	und	Servicekräfte	öfters	irgend-
wann	mal	dicht	gemacht,	aber	intern	noch	
zusammengesessen.	Da	ich	irgendwie	schon	
zum	arbeitenden	Inventar	gehörte,	durfte	ich	
dann	in	dieser	geselligen	Runde	dabei	sein.

Das	Gespräch	führte	Bernd	Paetz

Seit 26 Jahren
auf Tour

Kurz-Interview mit Matthias Goll: Warum einem langjährigen  
Bridgelehrer die Reisen immer noch Spaß machen

Schicken Sie uns Fotos!
AN ALLE REISEVERANSTALTER: 
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Es kommt einem immer noch vor 
wie gestern – gerade hat man 
eine Reise beendet und dort 
einen lokalen Covid-Einzelfall 

„belächelt“, da gehen die ersten Regionen 
Europas bereits in den Lockdown und die 
schönen Zeiten für Tourismus, Hotellerie 
und Gastro-Branche sind beendet. Noch 
hofften wir Reiseveranstalter auf nur eine 
kurze Epidemie gleich einer Grippe-Welle, 
doch es sollte anders kommen.

Über ein halbes Jahr blieben uns nur die Er-
innerungen an spannende Seminare, große 
Weihnachts- und erholsame Sonnenreisen. 
Dabei aber galt es trotzdem die Motivation 
nicht zu verlieren, denn für den Fall einer 
Besserung der Situation mussten Reisen 
ausgehandelt, ausgeschrieben und bewor-
ben werden – und das alles nur, um sie ein 
bis zwei Monate später wieder abzusagen, 
weil Corona immer noch alles blockierte. 

AUCH IM SOMMER 2020 
WURDE NUR MIT

HALBER KRAFT GEFAHREN

Im Sommer 2020 war es dann zwar kurz-
fristig möglich, einige Reisen anzubieten, 
aber ohne Impfungen waren die Gäste 
ängstlich, so dass auch diese Trips nur mit 
halber Kraft gefahren werden konnten. Um 
ein wenig mehr Sicherheit zu bieten, schaff-
ten sich viele von uns Plexiglas-Kreuze  
an, die jedem seine eigene kleine „Kabine“ 
am Tisch schufen. Man darf dabei aller-
dings nicht vergessen, dass der Preis für 
Plexiglas „überraschenderweise“ in die 
Höhe geschnellt war, so dass eine weitere,  
nicht unbeträchtliche finanzielle Bürde 
für die Bridgereise-Veranstalter entstand. 
Das erlassene und dann wieder aufgeho-
bene Beherbergungs-Verbot verunsicherte 
dann im Spätjahr die reisewilligen Gäste 
zudem, so dass man Ende 2020 durch den 
nächsten Lockdown wenigstens „unfroh“ 
wusste, woran man war. Das produktive 

Resultat dieser Notsituation war dann eine  
gelungene Online-Weihnachtsbridgereise 
mit Unterricht, Turnieren, Board-Bespre-
chungen und Après-Bridge auf Zoom nach 
dem Abendturnier!

Mitte 2021 besserten sich die Inzidenzen 
und das große Impfen hatte begonnen. 
Bayern öffnete seine Hotellerie am 21. Mai, 
so dass eine geplante Pfingstreise dank der 
Flexibilität der angemeldeten Gäste einen 
Tag nach hinten verschoben und somit 
durchgeführt werden konnte. 
Auch in den Folgemonaten blieb die Lage 
ruhig, denn viele Bridger waren früh zwei-
mal geimpft, aber an einer anderen Front 
gab es nun Probleme. Die Hotellerie hatte 
sehr gelitten, denn viele Arbeitskräfte waren 
in andere Branchen abgewandert. An dieser 
Stelle sei daher Dank gesagt an alle Bridge-
reisenden, die in diesen seltsamen Zeiten 
einmal „fünfe gerade sein ließen“, und gut-
mütig über kleinere und größere Probleme 
unserer Partnerhotels hinwegsahen.
Im Oktober begann Deutschland dann 
zu „boostern“, so dass alle dachten, das 
Corona-Gespenst sei gebannt. Dass dann 
zum Jahresende hin die Zahlen – zumin-
dest in einigen Bundesländern – wieder 
drastisch nach oben gingen, beunruhigt 
natürlich alle betroffenen Branchen wie-
der, aber wir drücken uns und unseren  
Hotels die Daumen, dass wir unseren Gäs-
ten sichere Reisen anbieten und 2022 so 
weit wie möglich zur Normalität zurück-
kehren können, damit wir alle die Krise mit 
einem blauen Auge überstehen.

Ich glaube mich im Namen meiner Bridge-
reise-Branche bei allen verständnisvollen 
Gästen bedanken zu dürfen, die klaglos 
anfallende Stornokosten der Hotels (bei 
ängstlicher Absage) beglichen haben, die 
etwaige Anzahlungen stehen ließen oder 
sogar spendeten und die uns immer wie-
der Mut zusprachen, sofort wieder mit uns 
zu reisen, sollte es irgendwie möglich sein!

Text und Fotos: Stefan Back

– vor, während und hoffentlich auch nach Corona

Bridgereisen
Köln 2019

Tonbach 2020

Online-Weihnachten 2020

Oberstdorf 2021
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Ost spielt und reklamiert dann erst bei der drittletzten 
Karte die falsche Reizung meinerseits und holt die Turnier-
leitung. Die lässt das Spiel zu Ende spielen und korrigiert 
das Ergebnis im Nachgang von 3©+2 auf 4ª gemacht 
(entspricht 37,5 zu 62,5 %). Die Anschriften der anderen 
Partien waren: 4ª+2, 3ª+2, 4ª = und 5©-1.
Ganz klar habe ich einen Fehler gemacht. Folgende  
Fragen ergeben sich aber für mich:
1. Hätte ich nochmals 4¨ reizen dürfen (wäre zwar zu 
teuer geworden, aber rein aus Interesse; ich meine ja, 
siehe auch Magazin Oktober 2021)?
2. Hätte ich meine fehlerhafte Reizung zu irgendeinem 
Zeitpunkt aufklären müssen oder dürfen (wie von Ost 
ebenfalls reklamiert; ich meine: nein)?
3. Hätte Ost wenn dann nicht sofort, als sich West auf 
den Tisch gelegt hat, das verpasste Cœur-Spiel für sich 
reklamieren müssen (war also die Reklamation OK, aber 
der Zeitpunkt zu spät)?
4. Wie hat die korrekte Anschrift zu lauten (vielleicht sogar 
4ª+2 oder +1)?
 a. in der jetzigen Situation
 b. wenn Ost sofort nach dem Ausspiel reklamiert hätte  
    (falls das notwendig gewesen wäre)

FRAGE

FALSCHE REIZUNG, GHESTEM

Christian Farwig beantwortet Ihre Fragen

Anfragen können Sie unter kleinerturnierleiter@bridgescore.de stellen.

Die gute Nachricht: Bis auf Ihre falsche Reizung haben 
Sie alles richtig gemacht. Der Turnierleiter leider nicht.

Frage 1: Natürlich hätten Sie auch 4¨ reizen können. 
Jedoch hat Ihre Partnerin Ihnen durch ihre (korrekte) Aus-
kunft verraten, dass sie Ihr Gebot anders verstanden hat. 
Dies ist eine unerlaubte Information für Sie und wenn 
ein 4¨-Gebot durch die unerlaubte Information wahr-
scheinlicher geworden ist (wie im aktuellen Fall), wird der 
Turnierleiter den Fall prüfen und vermutlich den Score 
korrigieren.

Frage 2: Vor dem Ausspiel müssen lediglich falsche Aus-
künfte korrigiert werden. Wenn Sie sich verreizt haben, 
bleibt das Ihr Geheimnis und der Gegner hat kein Anrecht 
darauf, das zu erfahren. Im Gegenteil: Würden Sie vor 
dem Ausspiel Ihren Fehler bekennen, hätte Ihre Partne-
rin eine unerlaubte Information. Es war also richtig zu 
schweigen.

FRAGEN AN DEN KLEINEN TURNIERLEITER

Sehr geehrter Herr Farwig,
mit großem Interesse lese ich immer wieder die Fragen 
an Sie. Heute habe ich selbst eine Situation, bei der mich 
einige Fragen interessiert hätten.
Bei einem kleinen Turnier in meinem Heimatverein trat 
folgende Situation auf: 

Ich auf Süd reize mit 
einem 7er-Treff und 
schwach 3¨ und ver-
gesse dabei unsere 
vereinbarte Konven-
tion Ghestem (An-
fängerfehler). Meine 
Partnerin alertiert und 
gibt auf Nachfrage 
die korrekte Auskunft 
„Ghestem, beide OF 
zu fünft, keine Eröff-
nung“.
Ich kläre meinen Feh-
ler vor dem Ausspiel 

nicht auf (bin der Meinung, ich darf das nicht). Nach dem 
Ausspiel legt sich West hin und man merkt nur kurz, dass 
Ost scheinbar gerne ein anderes Spiel gespielt hätte.

Frage 3: Wann Ost reklamiert, bleibt ihm überlassen. 
Tatsächlich ist es sinnvoller, das am Ende des Spiels zu 
tun, damit es nicht zu unnötigen Diskussionen während 
des Spiels und unerlaubten Informationen kommt. Am 
Verhalten von Ost gibt es nichts auszusetzen.

Frage 4: Die Korrektur einer Anschrift setzt voraus, dass es 
zu einem Regelverstoß gekommen ist und der Turnierlei-
ter einen Zusammenhang zwischen einem Regelverstoß 
und einem schlechten Score herstellen kann. Ein Regel-
verstoß ist für mich aber nicht zu sehen. Ihre Partnerin 
hat eine korrekte Auskunft gegeben und es gibt keinen 
Anlass zu glauben, dass hier eine unerlaubte Information 
geflossen ist oder gar ausgenutzt wurde. Ihre Partnerin hat 
sich korrekt verhalten, es gibt kein plausibles Gebot außer 
Passe, das sie nach 3© hätte abgeben können. Dass von 
Ihnen das System vergessen wurde, ist für den Gegner 
unglücklich, aber nicht im Regelsinne relevant – es fällt in 
die Kategorie „Pech im Spiel“. Ihr Ergebnis hätte deshalb 
stehen bleiben müssen.

ANTWORT
©
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schaft einmal mitzuspielen. Egal, wie gut 
Sie spielen. In welcher Sportart haben Sie 
schon das Vergnügen, gegen Spitzenspie-
ler anzutreten. Und diese benehmen sich 
auch gegen deutlich schwächere Spieler 
stets freundlich und gesellig.

Dennoch haben sich nur 
drei Dutzend unentwegte 
Spieler nach Niedernhau-
sen aufgemacht, um ihren 
Meister auszuspielen. Die 

Widrigkeiten von Corona haben viele da-
von abgeschreckt, an der wohl schönsten 
Deutschen Bridgemeisterschaft teilzuneh-
men (jedenfalls, wenn man nicht mehr bei 
den Junioren mitspielen darf). Dabei waren 
alle Teilnehmer geimpft und getestet. Der 
große Spielsaal mit entsprechenden Ab-
ständen sorgte für zusätzliche Sicherheit. 

DIE ZEIT
VERGING WIE

IM FLUGE

Während die Streuobstwiese vor dem H+ 
Hotel im Nieselregen versank, verstreute 
das Fähnlein der 36 Aufrechten im Spiel-
saal gut gelaunt jede Menge Tops und 
Nuller.

Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl 
wurden gegen jeden Gegner 5 Boards 
gespielt, also insgesamt 85 Spiele an dem 
Wochenende. Eine für den „normalen“ 
Freizeitspieler ungewohnt hohe Anzahl 
von Boards, aber glauben Sie mir, die Zeit 
geht im Nu rum. Kaum hat man sich zum 

ersten Board hingesetzt, schon liegt das 85. 
auf dem Tisch. In der Zwischenzeit hat man 
die Höhen und Tiefen unseres Lieblings-
spiels erlebt und viele nette Gespräche 
mit seinen Gegnern geführt. Ich kann nur 
jedem Senioren empfehlen, diese Meister-

Eines kann uns  
keiner nehmen,  

und das ist  
die wahre Lust  
am Bridgespiel

Text und Fotos: Frank-Onno Bettermann

November 2021. Der Tag vor dem Totensonntag. Draußen sorgt das nasskalte Wetter mit seiner  
dunkeldüstergrauen Plage für Depressionen. Drinnen hat der DBV alles getan, um seinen Senioren 
eine angenehme Atmosphäre für ihre Meisterschaften zu schaffen.

Im Laufe der Meisterschaft bewies sich: Erfahrung schützt vor Torheit nicht.
Obwohl sie gemeinsam über 200 Jahre Bridgeerfahrung verfügten, schafften es diese alten Freunde 
nicht, besser als unter ferner liefen zu landen.  
(v.l. Frank-Onno Bettermann, Ulrich Schweding, Michael Schröder, Dr. Laurence Kane)

Eindrücke  von der  Senioren- Paarmeisterschaft  2021
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Die Turnierleiter Peter Eidt und Ulrich 
Voigt sorgten für einen reibungslosen 
Ablauf und klärten die wenigen Regelver-
stöße stets kompetent, gelassen und mit 
Humor. Sie stellten uns Spielern ein Baro- 
meterturnier zur Verfügung. Das heißt, 
jeweils kurz, nachdem wir gegen einen 
Gegner fünf Boards gespielt hatten, wurde 
das Zwischenergebnis per Beamer an die 
Wand geworfen. Man wusste also jeder-
zeit, wo man gerade stand.

NICHT JEDER KONNTE
SICH MIT DER

TECHNIK ANFREUNDEN

Die letzten Sieger dieser Meisterschaft 
im Jahr 2019 bekamen wie üblich den 
Tisch Nr. 1 als Nord/Süd-Paar stationär 
zugewiesen. Einer der beiden Spieler 
beschwerte sich vehement darüber, dass 
seinem Partner und ihm als Senioren nicht 
zuzumuten wäre, die seit knapp 20 Jahren 
genutzten Bridgemates zu bedienen. Auch 
dieses Problem wurde souverän gelöst. 
Die anderen 17 Seniorenpaare waren so 
technikaffin und tolerant, dass die jeweili-
gen Ostpaare dieses Teufelswerk der mo-
dernen Computertechnologie an Tisch 1 
bedienten.
Unser Sportwart Dominik Kettel stellte den 
angetretenen Bridgern freundlicherweise 
Nervennahrung zur Verfügung. 

Wie nervenaufreibend einige Hände wa-
ren, zeigte sich kurz darauf. 
Wie so oft im Bridge musste man sich im 
Laufe der beiden Tage einige Male richtig 
entscheiden.

Angriff: ªK

Wie hätten Sie gespielt?
Der Alleinspieler nahm das ªA und 
schnappte im zweiten Stich Cœur in der 
Hand.
Es folgte das ̈ A. Beide Gegner bedienten. 
Daraufhin spielte der Alleinspieler «A und 
Pik nach, das am Tisch gestochen wurde. 
Mit dem zweiten Cœur-Schnapper zurück 
zur Hand, erreichte der Alleinspieler mit 
der sorgfältig aufgehobenen ¨3 zur 4 
wieder den Tisch, um das letzte Cœur zu 
stechen.

Die Nebenfarben sind eliminiert. Jetzt 
muss West sich entscheiden. 

Wer hat den ©B? 

BRIDGE KANN
MANCHMAL SEHR

GEMEIN SEIN

West setzte auf Nord und spielte die ©D 
nach. Süd duckte korrekt, weil sie sonst 
im Endspiel gewesen wäre. West spielte 
anschließend den Schnitt zum ©B und …
fiel einmal. Nuller statt Top. So gemein 
kann Bridge sein. 

Viel Platz im Spielsaal

Souveräne Turnierleitung:  
(v.l.) Ulrich Voigt und Peter Eidt
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Die ganze Hand:

Leichter war die ©D in Board 45 im  
2. Durchgang zu finden.
Der halbe Saal spielte 6SA, wobei sich die 
Gegner nicht in der Reizung engagierten.

Wie spielen Sie nach dem Angriff ª10 ?

DAS DAME-FINDEN
MACHTE ENDLICH MAL

KEINE PROBLEME

Süd nahm die ªD in der Hand und spielte 
sofort den Pik-Schnitt.Ost sah keinen Sinn 
darin zu ducken und gewann mit seiner 
Dame. Nach dem Cœur-Rückspiel, das am 

Tisch gewonnen wurde, zog der Allein-
spieler die vier Pikgewinner ab und be-
obachtete die Karten, die die Gegner leg-
ten. Ost bediente immer. West warf zwei 
Karos, einen Cœur und einen Treff ab. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass Ost wenig 
Karos hielt, war so groß, dass Süd klein 
Karo vom Tisch spielte. Da Ost gar kein 
Karo hielt, hatte der Alleinspieler keine 
Probleme, die Dame bei West zu finden.

Hand 35, 4. Durchgang
Kurz vor Schluss noch eine spektakuläre 
Hand.
Süd hielt:

Auf Süds Eröffnung 1¨ reizte Nord 1ª. 
Süd bot 1« und Nord antwortete mit 2SA.

 

Bridge – Kreis  
Reisen

Ludmila Dedina &
Jan-Dirk Dedina

Informationen & 
Buchungen unter

Tel. 06181-256122
Fax 06181-256131

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

Bridge-Kreis GmbH
Im Kinzdorf 1
63450 Hanau

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

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 
Nur noch Restplätze

Fuerteventura 2022
Costa Calma Palace * * * * +

Willingen-Sauerland
Wellness Hotel Friederike

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 € 735  EZ/HP ab € 840

Bad Griesbach
Parkhotel * * * *

Reisen in Vorbereitung:
Ostern - Türkei - Antalya - Hotel Ramada oder
Ostern - Frankfurt am Main - Hotel Crown Plaza
Bulgarien - Varna - The Palace oder Riviera Beach
Tschechien - Karlsbad - Pupp und Prag - Green Garden
Tschechien - Joachimsthal - Hotel Radium Palace
Türkei - Icmeler - Hotel Aqua und Hotel Létoil
Lanzarote - Playa Blanca - Hotel Princesa Yaiza
Zypern - Limassol- Hotel Mediterranean

Alle Zimmer haben einen Balkon mit direktem oder 
seitlichem Meerblick und verteilen sich auf 9 Etagen.
DZ/HP/Meerblick/seitlicher MB ab € 1.340

Flug und Transfer inklusive.

Ostern 2022 auf Mallorca – Cala Millor 
Playa del Moro ****

11.04. – 22.04.2022
Beste Strandlage in der herrlichen Bucht inmitten der 
Fußgängerzone. Exzellente Küche, freundlicher Service. 
Im großzügigen Außenbereich befindet sich eine anspre-
chende Poollandschaft mit Liegen und Sonnenschirmen.

Neu seit dem Sommer 2021 lädt die parallel zum 
Küstensaum verlaufende Dünenpromenade auf einer Länge 
von 2,2 km zum Flanieren und Verweilen ein.

DZ/HP € 1.470   EZ/HP € 1.670

Ostseebad Boltenhagen
Seehotel Großherzog von Mecklenburg * * * *

19.06. – 01.07.2022
Sehr gut geführtes schönes Hotel, Dachpool mit Ostsee- 
terrasse, elegantes Restaurant, Cafè, Bar. Hervorragende 
Küche mit frischen regionalen Produkten. Nur durch die 
Promenade vom Strand getrennt.
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Ein Südspieler sprang daraufhin in 6SA, ein 
anderer bot 6¨.

Hier die ganze Hand:

Der Nordspieler erhielt in 6SA den Pik-
Angriff, den er zur 10 laufen ließ. Er setzte 
den Schnitt fort, und da die double 9 bei 
West fiel, hatte er 4 Pik-Stiche. Nun zog 
er die Treffs von oben und gab West den 
vierten Buben. Danach waren die Treffs 
hoch. 4 Pik-Stiche, 5 Treff-Stiche sowie ªA 
und © AK ergaben 12 Stiche und den Top.

TEURE FINGERFEHLER
KÖNNEN LEIDER

JEDEM MAL PASSIEREN

Der Südspieler in 6¨ erhielt den unan-
genehmen Angriff vom ªB. Nach Dame, 
König, Ass zog Süd drei Runden Trumpf, 
ging danach mit ©A zum Dummy und warf 
auf den ©K den Cœur-Verlierer ab. Danach 

kam die «D mit dem gleichen Erfolg wie 
vorher geschildert. So wollte Süd spielen. 
Nur leider warf er im Eifer des Gefechtes 
ein kleines Pik statt der ª9 ab. Im Fallen 
der Karte sah er es mit Schrecken, aber da 
war es schon zu spät.

Solche Fingerfehler passieren immer wie-
der, auch bei Deutschen Meisterschaften.  

Am Ende gewannen Hans Frerichs und 
Ulrich Wenning ihre erste Seniorenmeis-
terschaft nach den vielen anderen Meis-
terschaften, die sie bisher errungen haben.

Zweite wurden in einem spannenden 
Finish Dr. Bettina Bohnhorst und Jürgen 
Sander.
Die Bronze-Medaille ging an Gisela Smy-
kalla und Dr. Michael Schneider. 

Ich werde – so Gott will – nächstes Jahr 
wieder dabei sein.
Ich hoffe, Sie auch.

Sportwart Dominik Kettel stellte Nervennahrung zur Verfügung.

Ulrich Wenning (links) und Hans Frerichs

Dr. Bettina Bohnhorst und Jürgen Sander

Gisela Smykalla und Dr. Michael Schneider

Die 
Sieger

Platz 
zwei

Platz drei

Vorher

Nachher
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JUGEND-EUROPA-MEISTERSCHAFT 
2021

Die Mitteleuropäische

in Prag

Nach vielen abgesagten oder 
nur online ausgetragenen 
Junioren-Turnieren spielten 
nun in Prag bei den Mit-
teleuropäischen Jugend-

Europa-Meisterschaften drei deutsche 
Junioren-Teams sehr erfolgreich mit.

November 2020, an Live-Bridge war nicht 
zu denken, die Impfstoffe waren in der 
Entwicklungs- und Erprobungsphase. In 
dieser Zeit organisierte der tschechische 
Bridgeverband die zweite Auflage einer 
Mitteleuropäischen Jugend-Europa-Meis-
terschaft. Das deutsche Team spielte mit 
28 anderen Teams aus 12 Nationen ein 
langes Wochenende um die Titel in den 
drei Altersklassen U16, U21 und U26. Aus-
getragen wurde der Wettbewerb auf der 
BBO-Plattform. Die Siegerehrung wurde 
direkt über YouTube gestreamt. The New-
Way! Unser sehr junges Team, verstärkt 
durch eine U26 Spielerin, schlug sich sei-
nerzeit achtbar und belegte zum Schluss 
in der U26 Kategorie Platz 9 von 11.

2021 WIRD DAS TURNIER 
WIEDER IN REAL-LIFE  

AUSGETRAGEN

Nun wollte man wieder zum „Face-to-
Face“-Modus übergehen und so beka-
men wir die Einladung Anfang Oktober 
zur dritten Auflage dieser Meisterschaft. Es 
meldeten viele unserer jungen Spieler ihr 
Interesse an und wir, d. h. die Juniorenbe-
treuer, planten zunächst mit vier Teams die 
Teilnahme vom 26. bis zum 28. November 
in Prag.
In den darauffolgenden Wochen wur-
den von uns neben den schon traditio-

nellen Juniorenabenden dienstags und 
donnerstags zusätzlich für U21 und U26 
individuelle Vorbereitungssessions (paar-
weise, teamweise) auf BBO angeboten, 
die ausgiebig und gerne wahrgenommen 
wurden. Dabei wurde dann fleißig am Sys-
tem gefeilt, Schlemmreizung geübt, etc. 
Währenddessen kümmerte sich Thomas 
Gotard zudem um die Finanzierung, die 
Koordination der An- und Abreisen und 
die Reservierung der Unterkünfte. 

Der Termin rückte näher, die Inzidenzen 
stiegen – der Veranstalter klärte mit den 
örtlichen Behörden die Ausrichtungsmo-
dalitäten. Am Ende galt eine 2G-Regelung, 
die in den Clubräumen vor Turnierbeginn 
auch akribisch kontrolliert wurde – für die 
deutschen Teilnehmer wurde vom Betreu-
erteam eine 2G+-Vorgabe definiert, um 
wirklich auf der sicheren Seite zu sein. 
Beeinflusst durch das Infektionsgesche-
hen machten wir uns am Ende mit drei 
deutschen Teams auf die Reise:
Germany Red: Florian Alter, Maximilian 
Litterst, Sibrand van Oosten, Philipp Pabst, 
Lauritz Streck

Germany Black: Andreas Bauer, Viktor 
Otto, Jonathan Pieper, Yang Zuo
Germany U21*: Ole Farwig, Sven Farwig, 
Marius Gündel, Jannik Lepper 

(*Sven hat wegen einer kurzfristigen Ab- 
sage das U21-Team ergänzt und damit des-
sen Altersklasse angehoben – der Team-
name blieb). Als Betreuer fuhren Thomas 
Gotard und Michael Schneider mit.
 
Die Anreise war nicht ganz ohne: verzö-
gerte Bereitstellung des Zuges in München 
erzwang einen Zwischenspurt von Gleis 6 
auf Gleis 21 in Nürnberg. Schienenersatz-
verkehr zwischen Aachen und Köln führte 
letztendlich zu einer außerplanmäßigen 
Übernachtung in Dresden.
Weitere Verwirrung: Prag hat tatsächlich 
mehrere Bahnhöfe – zudem sind die Bahn-
steige anstelle der Gleise nummeriert.
Die Anfahrt mit dem Auto war zwar un-
problematisch, jedoch gibt es nur sehr 
wenige, dafür umso teurere Parkplätze in 
der Prager Innenstadt.
Diese Hürden wurden gemeistert und 
letztendlich waren bei Turnierbeginn  

Text: Michael Schneider | Bilder: Michael Schneider und Thomas Gotard

 Team Germany Red bei der Siegerehrung: Philipp Pabst,  

 Sibrand van Oosten, Lauritz Streck und Florian Alter  

 (Maximilian Litterst ist vor der Siegerehrung abgereist) 
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alle anwesend. Am Freitag begann „die 
Arbeit“ dann mit einem Paarturnier  
(2 Durchgänge, 44 Boards), das von  
Florian Alter und Lauritz Streck mit 60,45 %  
gewonnen wurde. Drei weitere deutsche 
Paare landeten im Mittelfeld.

Das Hauptevent dieses verlängerten Wo-
chenendes war das Teamturnier, das tags 
darauf um 10 Uhr begann. Das Movement 
wurde erst kurz vorher festgelegt, da bis 
zuletzt mit kurzfristigen Absagen gerech-
net werden musste.
Es wurde in zwei Gruppen gespielt: vier 
Teams in der Klasse U16, neun Teams in 
einem gemeinsamen Feld von U21/26. 
Vertreten waren Spieler aus Tschechien, 
der Slowakei, Ungarn, Kroatien, den Nie-
derlanden und Deutschland. Nach einer 
Round Robin (8 Matches à 6 Boards) lag 
Germany Red deutlich in Führung und  
hatte sich damit für die Finalrunde der 
ersten vier Teams am Sonntag qualifiziert. 
Unsere anderen beiden Teams verfehlten 
das Finale nur knapp. 

Eine recht lehrreiche Hand aus dieser 
Phase, live gekiebitzt vom Autor dieser 
Zeilen bei einem unserer Paare, war die 
folgende:

Süd eröffnete (tja, ganz früher brauchte 
man dazu 13 Punkte) mit 1¨. Unser West-
Spieler entschied sich für Kontra. Auch 
1SA wäre akzeptabel, jedoch hätte man 
da gerne mehr als das Double-Ass in der 
Farbe des Eröffners. Überraschenderweise 
lagen einige Augenblicke später drei grüne 
Pass-Karten auf dem Tisch, 1¨X war zum 
Endkontrakt geworden. 
Diese Reizung kommt ja nicht alle Tage 
vor, aber als Ausspieler kann man sich 
nun darauf verlassen, dass Ost mehr und 
bessere Treffkarten als der Eröffner hat. 
Also gilt: man muss verhindern, dass der 
Gegner seine kleinen Trümpfe in Stiche 

umwandeln kann. Alternativlos greift man 
¨A an und spielt Treff nach.
Kurze Zeit später notiert man sich 800 
für vier Faller und Nord erkennt, dass er 
besser mal sein Fünfer-Cœur gereizt hätte.  
Im aktuellen Board wurden leider nur 
300 gescored und damit 3 IMPs verloren 
anstelle 9 gewonnen. Und unsere beiden 
Junioren waren um eine Erfahrung reicher 
– Lektion gelernt!

Die Hände des Tages wurden beim ge-
meinsamen Abendessen in einem italie-
nisch-tschechischen Lokal intensiv disku-
tiert. Da die tschechische Regierung am 
Donnerstag die Sperrstunde auf 22 Uhr 
festgelegt hatte mit Gültigkeit ab dem 
nächsten Tag, wurde der Ort des Ge-
schehens kurzerhand ins Hostel verlegt; 
die Getränkeversorgung bis zur Nachtruhe 
konnte dank einer Vielzahl rund um die 
Uhr offener Mini-Super-Märkte sicherge-
stellt werden.

TEAMFINALE  
UND PAARTURNIER ZUM 

ABSCHLUSS

Parallel zum Teamfinale war dann für 
Sonntag ein Paarturnier mit IMP-across-
the-Field-Wertung vorgesehen. Der Ge-
samtsieg über alle drei Kategorien ging 
nach konstant gutem Spiel an unsere 
U21'er Marius und Jannik – Jonathan und 
Viktor gewannen in diesem Wettbewerb 
als Gesamtdritte die U26-Wertung.
Die Finalrunde des Teamwettbewerbs 
wurde am Sonntag in 3 Matches à 10 
Boards an Screens ausgetragen. Germany 
Red gewann alle drei Kämpfe und damit 

 Jannik Lepper  

 und Marius Gündel 

 Jonathan Pieper  

 und Viktor Otto 

souverän das Turnier. Herzliche Gratu-
lation an Florian, Lauritz, Sibrand, Maxi 
und Philipp. Die kompletten Ergebnisse 
können unter czechbridge.cz nachgelesen 
werden (englisch).

Die Siegerehrung wurde von Milan  
Macura gekonnt moderiert. Die ersten 
drei Teams/Paare in jedem Turnier in 
jeder Kategorie wurden zur Pokal- bzw. 
Medaillenübergabe und zum Fotoshoo-
ting nach vorn gerufen. Auch nicht ganz 
selbstverständlich: außer einigen wenigen, 
die einen frühen Zug nach Hause gebucht 
hatten, blieben alle fürs gemeinsame 
Gruppenfoto im Spielsaal. 

Fazit: Wir, Betreuer und Spieler, waren uns 
einig, dass sich, unabhängig vom sportli-
chen Erfolg, die Reise gelohnt hat. Auch 
wenn wir alle sicher noch geraume Zeit 
viel online-Bridge „leben“ werden, die per-
sönlichen Begegnungen am Tisch, aber 
auch die gemeinsamen post-mortem Dis-
kussionen können dadurch nicht ersetzt 
werden. Der Austausch ist einfach ein 
anderer, wenn man zusammen am Tisch 
sitzt. Am wichtigsten natürlich: Es sind alle 
gesund geblieben und auch wohlbehal- 
ten zu Hause angekommen.

Abschließend ganz herzlichen Dank an 
das kompetente und engagierte Orga-
Team vor Ort, Milan Macura und Zdenek 
Frabsa. Wir freuen uns schon auf Novem-
ber 2022.
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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?

Der „ungläubige“ West spielt ©A aus. 
Süd trumpft am Tisch und kassiert ªA, 
um freudig zu claimen, aber … Ost blinkt 
in Cœur aus! Wie sollte Süd nach dieser 
Enttäuschung das Alleinspiel planen?

KEINE HEXEREI …
Wie kompetent ist Ihr Gegenspiel?

West spielt ª3 (3./5.) zu Osts ªA aus, der 
nun ª5 zu ªB und Wests ªD fortsetzt. 
Wie sollte Ost das weitere Gegenspiel 
planen, wenn West ª6 weiterspielt?

Die Lösungen  
finden Sie auf Seite 20. 
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LÖSUNGEN

EINE HAND – FÜNF LÖSUNGEN …

1) Reizt man auf eine 1¨-Eröffnung die 
4er-Oberfarbe oder die längeren Karos? 
Darüber entscheidet die Punktzahl des 
Antwortenden! Bis zu 12 F hat die “wich-
tigere” Farbe, die Oberfarbe, Vorrang. Ab 
13 F, wenn man mit gemeinsamen 25 F ein 
Vollspiel reizen sollte, entscheidet sich der 
Antwortende hier für 1©, um gegebenen-
falls in der nächsten Bietrunde via 2« sei-
nen teuren (und somit partieforcierenden) 
5/4-Zweifärber durchzugeben. 

4ER-OBERFARBE 
ODER LÄNGERE 

KAROS?

2) Reizt man auf eine 1ª-Eröffnung das 
4er-Pik oder die längeren Karos? Darüber 
entscheidet die Punktzahl des Antworten-
den! Bis zu 12 F hat die „wichtigere“ Far-
be, die Oberfarbe, Vorrang. Ab 13 F, wenn 
man mit gemeinsamen 25 F ein Vollspiel 
reizen sollte, entscheidet sich der Antwor-
tende hier für 2©, um gegebenenfalls in 
der nächsten Bietrunde via 2« oder 3« 
seinen teuren (und somit partieforcieren-
den) 5/4-Zweifärber durchzugeben. 
Sie haben alle hoffentlich die Parallelität 
der Aufgaben 1 und 2 erkannt? Prima, gut 
gemacht!

3) Sind Sie in Falle gegangen und haben 
2« geboten, um einen teuren Zweifärber 
zu zeigen? Dann haben Sie zu viel des 
Guten getan. 2« ist nämlich kein teurer 
Zweifärber sondern eine neue Farbe im 
Sprung! Solche Sprünge in die Zweier- 
oder Dreierstufe zeigen immer eine 
5-4-Verteilung – so weit, so gut – aber 
außerdem mindestens 19 F, denn sie sind 
auch gegenüber von nur 6 F beim Antwor-
tenden partieforcierend.
1« genügt hier zunächst völlig, denn es 
rundenforcierend und spart Bietraum. 
Dass man keine 12, sondern 17 F hält, 
kann man durch ein einladendes Gebot 
in der nächsten Bietrunde durchgeben, 
sollte der Antwortende sich bspw. inzwi-
schen auf 6-10 F limitiert haben.
4) Nun hält der Eröffner inzwischen  
19 FV, denn er weiß, dass er einen Pik-Fit  

mit dem Partner hält, und darum 2 V für 
sein Cœur-Single mitzählen darf. Nun 
könnte West einfach in 4« springen,  
würde aber einen guten Schlemm verpas-
sen, wenn Ost bspw.:

hielte.
„Splintert“ West hier aber 3ª, wird Ost, 
der Zusatzwerte ohne verschwendete 
Punkte in Cœur hält, Schlemm ansteuern, 
aber mit 1 F mehr:

Schlemmgedanken verwerfen, weil 5 sei-
ner F (ªKD) wertlos geworden sind.

Warum muss West nicht in 4ª springen, 
um Cœur-Kürze zu zeigen? Weil 2ª (= 
teurer Zweifärber) für alle Hände ab 16 F 
mit echten Cœurs zuständig ist. 

Merke daher: Immer, wenn es für ein 
Farb-Gebot, wie hier 3ª,  keine natürliche 
Bedeutung mehr gibt, zeigt das Gebot Fit 
für Partners letztgenannte Farbe und eine 
Kürze in der genannten Farbe!

WARUM IST HIER 
SCHON 3ª 

EIN SPLINTER?

5) Osts Reizung zeigt mindestens 13 F 
mit 5er-Treff und 4er-Pik. West, der Kon-
trollen in allen Nebenfarben hält, muss 
somit nicht cue-bidden, sondern kann 
hier gleich mit 4SA nach den Keycards 
fragen. Zeigt der Partner daraufhin alle 
(drei) fehlenden Keycards, sollte West die 
Frage nach Trumpf-Dame anschließen, um 
7« ins Visier zu nehmen.

DER WEG IST DAS ZIEL

Will Süd diese Hand gewinnen, muss er 
den Verlust eines Trumpfstiches vermei-
den. Um einen sog. Trumpf-Coup durch-
zuführen, bedarf es an Vorstellungsvermö-
gen und Wunschdenken, denn Süd muss 
West auf mindestens drei Pik- und zwei 
Treff-Karten taxieren, sich selbst auf die 
gleiche Trumpflänge wie West reduzieren 
und zum zwölften Stich in der Hand sein, 
um mit ªK8 hinter Wests ª95 zu sitzen. So 
könnte die Gesamt-Verteilung aussehen:

Wie aber erreicht Süd nun das beschrie-
bene Szenario? Er spielt «K, Pik zum Ass 
und legt ª10 vor. West muss mit ªB de-
cken, und Nord gewinnt den Stich mit ªD. 
Es folgt Pik zur Dame und Karo ge-
schnappt, Treff zum Buben, ©B geschnappt 
und ¨D übernommen mit ¨A, wonach 
alle Spieler nur noch drei Karten halten:

Süd zieht nun ©K und wirft vom Tisch ̈ K 
ab, um anschließend ein kleines Treff auf 
den Tisch zu legen. West wird nun über-
trumpft, egal welches Cœur er zugibt, und 
Süd claimt dreizehn Stiche für 7ª =! 
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KEINE HEXEREI …

Ost weiß nach den ersten beiden Cœur-
Runden, dass Süd nur noch eine Cœur-
Karte, den ªK hält, der den aktuellen Stich 
gewinnen wird. Mit drei gleichhohen bzw. 
gleichniedrigen Cœurs in seiner Hand soll-
te Ost via Lavinthal anzeigen, wo er noch 
einen Einstich hält. Um Treff zu markieren, 
gibt er folglich ª4 zu (ª9 würde Pik, ª8 
Karo zeigen):

Duckt Süd nach ªK bspw. ein Karo an ©B 
heraus, könnte er nach einem Pik-Switch 
von West mit einem Faller (2 Pikstiche,  
3 Karostiche und ªK) entkommen. 
Hat West aber Osts Treff-Signal gesehen 
und verstanden, setzt er nach ©B mit Treff 
fort. Nun holen sich Ost/West noch zwei 
Cœurs und drei Treff-Stiche und bringen 
Süd damit einen zweiten, kontrierten Faller 
bei. +500 statt +200 sind der Lohn der  
perfekten Verteidigung – Applaus!

Autor: Frank-Onno Bettermann

LEIDEN
Pechsteins

Folge 4
WAS FÜR EIN PECH!

 „Grüß Sie, Herr Pech-
stein“, sprach ein 
gut gelaunter Herr 
Schumann unseren 
Freund Arnold an. 

„Na, in letzter Zeit wieder öfter das Opfer 
schlechter Verteilungen gewesen?“ 
Obwohl ihn Herr Schumann geradezu mit-
leidsvoll aus seinen braunen Dackelaugen 
anblickte, hatte Herr Pechstein das dumpfe 
Gefühl, von Herrn Schumann auf den Arm 
genommen zu werden. Besonders, da Herr 
Pechstein sich noch gut an die Geschichte 
erinnerte, in der Herr Schumann ihm nach-
gewiesen hatte, dass Herr Pechstein selbst 
der Trottel gewesen war. Laut sagte Herr 
Pechstein jedoch lächelnd: „Och nein, 
eigentlich nicht häufiger als üblich.“
„Sehen Sie, Herr Pechstein, ich bin ja ein 
richtiges Glückskind. Mit Verteilungsprob-
lemen habe ich nur selten Ärger. Da dach-
te ich mir, wenn ich mal mit Ihnen spiele, 
dann wird vielleicht der Bann gebrochen, 
mit dem Sie Nemesis belegt hat. Also, wie 
wäre es mit uns beiden nächsten Montag?“ 
Arnold Pechstein vernahm die Worte des 
todernst vorgetragenen Vorschlags zwar 
nur ungern, da er überzeugt war, dass 
sie ironisch gemeint waren, aber er sagte 
hocherfreut der Verabredung zu. Schließ-
lich war Herr Schumann unbestritten einer 
der drei besten Spieler des Vereins. 
Der Abend begann gleich mit zwei „ka-
tastrophalen“ Reiz-Missverständnissen in 
den ersten vier Händen. Herrn Schumann 
machte dies jedoch nichts aus. Er behielt 
die Nerven und seine gute Laune. Nach 
einiger Zeit taute auch Arnold Pechstein 
auf und wurde lockerer. Allerdings achtete 
er höllisch darauf, keine Hand unter den 
Augen von Herrn Schumann zu verspielen. 
Dank der guten Ergebnisse spielten sich 
die beiden unterschiedlichen Charaktere 
dann bis fast an die Spitze des Feldes und 
es wäre ein unvergesslich schöner Abend 

für Arnold Pechstein geworden, wenn nicht 
in der drittletzten Hand das Schicksal ihn 
wieder arg gebeutelt hätte: 
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West spielte «2 aus. Herr Pechstein erkun-
digte sich beim Gegner nach den Angrif-
fen und erhielt die Antwort: „ Erste, dritte, 
fünfte. Egal, von welcher Haltung.“ 
Herr Pechstein blieb am Tisch klein und 
verlor den ersten Stich an Osts «D. Dieser 
setzte mit «6 fort und West bediente «3. 
Zum dritten Stich spielte Arnold ª7 zum 
König, den West mit dem Ass nahm, um mit 
«4 fortzusetzen. Ost bediente «5. 
Wer hatte denn nun die Pik-Länge? Arnold 
Pechstein entschied sich für West. Er ging 
mit Cœur zu ª9 in die Hand und ließ ©B 
laufen. Es kam, wie es kommen musste. 
Ost hielt sowohl ©D als auch die restlichen 
Pik-Karten. 
Hier die ganze Hand:

Arnold Pechstein hatte wieder jeden 
Grund zu lamentieren. „Es ist zum Aus-
wachsen! Diejenigen, die 16-18 SA spie-
len, spielen von der richtigen Seite, da hilft 
den Gegnern auch kein Pik-Angriff. Mein 
Gegner trifft per Zufall die Farbe seines 
Partners, und alle Schnitte stehen für mich 
wieder schlecht – es sei denn, ich kann 
durch die Karten schauen und in Karo  
andersherum schneiden!“

STAND TATSÄCHLICH 
ALLES SCHLECHT FÜR 

ARNOLD?

„Was für ein Pech…“, stimmte Herr Schu-
mann jammervoll zu, „Was für ein Pech 
für Sie, dass ich heute Ihr Partner bin. Wie 
hätten Sie doch sonst so schön über Ihr 
Unglück stöhnen können, dabei ist der 
Kontrakt unverlierbar!“ 
Ungläubig stotterte Herr Pechstein nur 
„Äh, äh, äh …!“ 
Herr Schumann ließ nicht locker: „Sie 
brauchen nur den Angriff gleich mit «A 
nehmen, dann gehen Sie mit ©A in die 
Hand und legen ©B vor. Wenn der Schnitt 
jetzt nicht gelingt, kann Ost kein Pik nach-
spielen, ohne Ihnen einen Stich zu schen-
ken. Daher können Sie jetzt in aller Ruhe 
ªA heraustreiben und haben immer noch 

einen Pik-Stopper. Nein, nein, nein, das 
war kein Pech, das war leider Unvermö-
gen.“
Noch nie hatte Arnold Pechstein es we-
niger genossen, einen zweiten Platz bei 
einem Clubturnier zu erreichen, als an 
diesem Montag …

Das Bridge-Magazin  
gibt es auch als Geschenk-Abo  

direkt nach Hause!

12 MONATE
 INTERESSANTE UNTERHALTUNG 

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

Club-Mixx
zum Lehren und Lernen

©

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

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

DIE REIHENFOLGE DER FARBEN

Die richtige Reizung:
Diese klassische Reizung mit Stayman-
Einschub sollten auch Anfänger unfallfrei 
schaffen. Falls West mit 2ª interveniert, 
kann Nord einfach negativ kontrieren und 
nach Süds Strafpass und Nords Cœur- 

Ausspiel drei Faller für +500 kassieren. 
Merke also: Gegen 1SA sollte man nur 
mit einer 6er-Farbe oder einem Zweifär-
ber bieten!
 
Der richtige Spielbeginn:
West spielt mit ªD die höchste Karte sei-
ner Cœur-Sequenz aus, und Süd sollte die-
se Farbe einmal ducken, denn Cœur ist die 
längste und somit gefährlichste Gegner-
farbe, in der Ost/West acht Karten hal-
ten, die oftmals 5-3 verteilt sein werden. 
Wichtig ist, den ersten Stich sofort abzu-
geben, damit Ost bei einem 6-2-Stand der 
Cœurs nach zwei Cœur-Runden schon 
kein Cœur mehr hielte, sollte er vor West 
wieder zu Stich kommen. 

SOLLTE MAN ZUERST 
PIK ODER KARO 

SPIELEN?

Zurück zur vorliegenden Hand: Süd besitzt 
7 Sofortstiche. Die fehlenden Stiche kön-
nen leicht in Pik und Karo entwickelt wer-
den. Doch welche Farbe spielt man zuerst?

Das richtige Spiel: Mit Treff zum Tisch, 
dann Impass in Pik
Durch das Ducken in Cœur zerstört Süd 
die Verbindung zwischen beiden Geg-
nern, wenn die Farbe nicht 4-4 verteilt ist. 
In diesem Fall aber wäre die Farbe nicht 
gefährlich, weil dann nur 2 Stiche verloren 
gehen können. 
Der gefährliche Gegner ist West, weil dort 
vermutlich mehr Cœur-Karten sind. Daher 
darf West dann nicht mehr an den Stich 
kommen, wenn Süd keinen Cœur-Stop-
per mehr hat. 
In Karo kann Süd verhindern, dass West ei-
nen Stich macht – in Pik nicht. Also spielt er 
Pik-Schnitt vor Karo-Schnitt. West kann dann 
später keinen Schaden mehr anrichten. 

Man darf hier also nicht „(denk-)faul“, weil 
man nach Cœur-Ausspiel gerade in der 
Hand ist, den Karo-Schnitt zu früh spielen. 
Süd sollte vielmehr einen Treff-Übergang 
an den Tisch benutzen, um – wie erwähnt 
– zuerst den Pik-Schnitt versuchen.
Wenn Süd so umsichtig agiert, verliert er 
zwar einen Stich an «K und später einen 
Stich an ©K von Ost, der aber kein Cœur 
mehr bringen kann, und gewinnt seinen 
Kontrakt souverän.

Die Ergebnisse im Teamturnier:
Das ideale Ergebnis ist also 3SA = für 400. 
Nur ein Alleinspieler gewann neun Stiche, 
alle anderen fielen einmal, weil sie nach 
Cœur-Angriff zuerst den Karo-Schnitt 
spielten und am Ende ©K, «K und drei 
Cœurs verloren.
 
Merke: 
Planen Sie das Spiel Ihrer Farben möglichst 
so, dass der gefährliche Gegner, wenn 
überhaupt, dann früh, aber auf keinen Fall 
mehr spät im Spiel – wenn kein Stopper 
mehr vorhanden ist – zu Stich kommt.
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a) Sollte man einen Schlemmversuch starten?
b) Wie lautet Ihre nächste Ansage?

a) Sollte man einen Schlemmversuch starten?
b) Wie lautet Ihre nächste Ansage?

LÖSUNGEN:
1)
a)  Ja. Der Partner verspricht Fit, ab 15 FV. 

Die gemeinsame Stärke für Schlemm ist 
zweifellos gegeben. 

b)  5ª. Zeigt Interesse an Schlemm, aber 
ohne Kontrolle in Gegners Karo-Farbe.  
Partner soll die Schlemmentscheidung 
nur davon abhängig machen, ob er die 
Gegnerfarbe kontrolliert. Mit Zweit-
rundenkontrolle in Gegnerfarbe in den 
Kleinschlemm heben. Mit Erstrunden-
kontrolle die nächste Kontrolle reizen.

Testen Sie Ihre Blattbewertung und Sys-
temkenntnis!
Als Bietsystem für den Test gilt FORUM D 
PLUS 2015. Zur Veranschaulichung finden 
Sie bei jeder Lösung die komplette Rei-
zung mit einer passenden Partnerhand. 
Zum Schluss folgt dann noch der Hinweis, 
wie die beiden Hände in FORUM D zu 
reizen sind.
Es sei vorausgeschickt, dass der Test 
schwierig ist, denn die Schlemmreizung 
ist das anspruchsvollste Thema, für deren 
Erfolg gleich mehrere Voraussetzungen 
unabdingbar sind:
– sichere Blattbewertung,
– gute Kenntnis des gesamten Bietsystems, 
um Partnergebote, die der Entscheidung 
über   einen Schlemmversuch vorgelagert 
sind, präzise zu verstehen,
– sowohl Kenntnis als auch intelligenter 
Einsatz der Schlemmreizungs-Instrumente.
Empfohlene Vorgehensweise: Tragen Sie 
Ihre Antworten zu jeder Aufgabe in die 
dafür vorgesehenen Antwortfelder ein. 
Lesen Sie die im Anschluss an den Test 
stehenden Lösungen erst, nachdem Sie 
alle sechs Aufgaben beantwortet haben.

a) Sollte man einen Schlemmversuch starten?
b) Wie lautet Ihre nächste Ansage?

a) Sollte man einen Schlemmversuch starten?
b) Wie lautet Ihre nächste Ansage?

a) Sollte man einen Schlemmversuch starten?
b) Wie lautet Ihre nächste Ansage?

a) Sollte man einen Schlemmversuch starten?
b) Wie lautet Ihre nächste Ansage?

Schlemmversuch? Wenn ja, wie? (Teil 2)

Unser 
FORUM

Text: Karl-Heinz Kaiser
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Keycards zu fragen, steht nicht zur Verfü-
gung. Folglich wäre 4SA RKCB. Da aber 
für FORUM D noch die klassischen und 
leicht zu merkenden Antwortstufen 0-3, 
1-4 etc. gelten (anders als für FORUM D 
PLUS), macht es keinen Sinn, nach den 
Keycards zu fragen. Denn eine Keycard hat 
Ost jetzt schon versprochen. Die Antwort 
würde also auf jeden Fall oberhalb von 5¨ 
erfolgen. West steht im Rathaus: Bietet er 
6¨ und Partner hat in ¨AK, ist alles gut. 
Hat er ̈ AD, ist es eine 50 %-Chance. Hat 
er ¨KD, ist der Schlemm chancenlos; es 
sei denn, er hat außerdem ªA. Wenn West 
also optimistisch in 6¨ springt, ist das nicht 
unvernünftig, er braucht allerdings Glück.

4)
a)  Ja. Der Partner verspricht in FORUM D 

PLUS ein 3er-Cœur und 16-17 FV. Selbst 
wenn man sein eigenes Blatt auf nur 17 FV 
abwertet, ist das genug für Kleinschlemm.  
Sollte sich jemand wundern, warum 3ª 
so stark sein soll und nicht die einladen-
de Hand mit 11-12 FV zeigt: Mit 11-12 
FV sagt man nur 2ª (mit 2¨ hat man 
bereits ab 11 versprochen), mit 13-15 
FV springt man in 4ª.

b)  3«. Zeigt Erst- oder Zweitrundenkon- 
trolle in Pik und Schlemminteresse. 

Nachdem sich die Partnerschaft vergewis-
sert hat, in jeder Nebenfarbe mindestens 
Zweitrundenkontrolle zu besitzen, fragt 
Ost mit 4SA nach den Keycards. Leider hat 
West bei seinen 17 F nur eine Keycard. Ost 
muss daher die Schlemmuntersuchung auf 
der Fünferstufe stoppen. Im Paarturnier 
wäre ein SA-Vollspiel noch einen Tick 
besser, dieses ist allerdings nur schwer zu 
erreichen.

Ost zeigt, dass er zwar Karo-Erstrunden-
kontrolle hat, aber in keiner anderen Farbe 
eine Kontrolle besitzt.
FORUM D-Reizung: identisch zu FORUM 
D PLUS.

2)
a)  Nein. Zunächst hat Ost mit 2ª das nega-

tive Relay abgegeben und gezeigt, dass 
er weniger als 8 F und nicht ein Ass und 
einen König besitzt. Auf das partiefor-
cierende 2« von West wäre 3« eine 
stärkere Fitreizung als 4«. Jetzt sollte 
das Ost-Blatt  im unteren Bereich der 
Spanne 0-7 sein und bestimmt kein Ass 
enthalten. Die Assfrage ist somit sinnlos. 

b)  Passe. Sollte jemand der Meinung sein, 
mit diesem starken Blatt könne es doch 
nichts kosten, nach den Keycards zu fra-
gen und dann in 5« zu stoppen, dann 
mag ihn die nachfolgende Beispielvertei-
lung eines Besseren belehren:

West hat einen Zweifärber mit weniger als 
3 Verlierern und eröffnet partieforcierend.
Gegen 5« würde Nord sich zunächst an die 
bekannte Ausspielregel halten, gegen Kon-
trakte ab der Fünferstufe von Ass und König 
den ªK auszuspielen, um vom Partner eine 
Längenmarke zu erhalten (dies gilt auch 
nach Sperreröffnungen ab der Dreierstufe).
Bei Niedrig-Hoch-Markierung würde Süd 
ª5 zugeben. Nord judget, dass West wahr-
scheinlich Cœur-Single hat und wechselt 
auf sein Single-Karo. Anschließend kommt 
Süd mit «A zu Stich und gibt Nord einen 
Karo-Schnapper. 5« wäre gefallen.
FORUM D-Reizung: identisch zu FORUM 
D PLUS.

DIE FÜNFERSTUFE 
KANN SCHON ZU 

HOCH SEIN!

3)
a)  Ja. Die 3¨-Eröffnung in erster und zwei-

ter Hand verspricht in FORUM D und 
FORUM D PLUS eine 7er-Länge mit zwei 
Topfiguren. Wenn Partner 2 Keycards 
hat, will West 6¨ reizen. 

b)  4©. Für FORUM D PLUS gilt: Auf eine 
Eröffnung mit 3 in Unterfarbe ist 4 in der 
anderen Unterfarbe RKCB. Antwortet 
Ost mit 4ª (1 Keycard), kann man die 
Reizung mit 5¨ abschließen. 

Im Beispiel meldet Ost mit 4SA zwei Key-
cards. Ein sehr guter Schlemm ist gefun-
den. Die Gefahr, dass der Schlemm daran 
scheitert, dass Süd Dame zu dritt in Treff 
hat, beträgt lediglich 11 %. 
Da RKCB mit 4© gereizt wird, wäre 4SA 
quantitativ. Also Einladung zum Schlemm, 
normalerweise zu 6SA.
FORUM D-Reizung: Die Konvention, mit 
4 in der anderen Unterfarbe nach den  
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FORUM D-Reizung: Da FORUM D-Rei-
zer nicht über die Stenberg-Konvention 
mit 2SA verfügen, ist das 3ª-Gebot zwar 
auch ab 16 FV, aber nach oben unlimitiert. 
Dennoch sollte in FORUM D die Reizung 
im Prinzip genauso gehen, nur dass West 
seine Keycard mit 5© zeigt.

5)
a)  Ja. 2© war Inverted Minors. Darauf 

zeigt jedes direkte Wiedergebot des 
Eröffners in neuer Farbe auf der Drei-
erstufe ein Single oder Chicane, ab 14 F,  
Partieforcing. Die Treff-Kürze passt aus- 
gezeichnet zur eigenen schwachen 
Treff-Farbe.

b)  4©. Minorwood. Kontrollen in allen Far-
ben sind vorhanden. Jetzt geht es nur 
noch um die Anzahl der Keycards. 

Ost meldet 0 oder 3 Keycards. Mit Single-
Treff ist null unmöglich, West sagt zuver-
sichtlich den Schlemm an.

FORUM D-Reizung: Da Inverted Minors 
nicht zur Verfügung steht und 3© nur ein-
ladend, also passbar ist, kommen zwei 
Alternativen in Frage: 
Entweder man entscheidet sich für die 
pragmatische Lösung, sogleich in 3SA 
springen. Wählt Nord dann das nahelie-
gende Oberfarb-Ausspiel, gewinnt man 
immerhin 3SA mit zwei Überstichen und 
toppt damit alle, die in 5© zwölf Stiche 
erzielen. Findet Nord allerdings Treff-Aus-
spiel, wird der Score in den meisten Fällen 
schlecht sein.
Oder man beginnt die Reizung mit einem 
forcierenden 2¨. Ost wird sich darauf 
wohl mit 2SA behelfen. Jetzt kann West 
forcierend 3© bieten. Darauf wird Ost al-
lerdings im Vertrauen auf Treff als erste 

Farbe von West 3SA anbieten und West 
wird wohl passen.
Es fehlt also eine gute Idee, wie man ohne 
qualifiziertes Instrumentarium kontrolliert 
in 6© gelangen kann.

6)
a)  Ja. Man bewertet das Blatt mit 11 FV. Da 

Partner eine SA-Verteilung versprochen 
hat, sollte er zumindest eine Oberfarbe 
mit mindestens 3er-Länge besitzen. Das 
heißt, im Prinzip steht fest, dass die Part-
nerschaft zumindest in einer Oberfarbe 
einen Fit hat. Dies rechtfertigt es, das 
Blatt von vorneherein in FV zu bewer-
ten. Wird eine Oberfarbe zur Trumpf-
farbe, berechnet man nur in der ande-
ren 5er-Oberfarbe einen Längenpunkt. 
Dazu kommt ein Verteilungspunkt in 
Treff. Der Single-©K wird mit 3 Punkten 
bewertet. 9 F + 1 L + 1V = 11 FV. Dies ist 
das Minimum, um gegenüber der 2SA-
Eröffnung Schlemminteresse zu zeigen.

b)  3ª. West beginnt mit dem Transfer auf 
Pik. Bietet der Eröffner 3«, reizt man 
4ª nach. Dies zeigt 5-5 in Oberfar-
ben mit 11-12 FV, die Kombination der 
beiden Gebote ist also eine Schlemm-
Einladung. Partner darf passen, auf 4« 
ausbessern oder die Schlemm-Initiative 
ergreifen.

TRANSFER-SEQUENZ 
ODER KONVENTIONELLES 

4©?

Das konventionelle 4© auf 2SA, mit dem 
man mit einem einzigen Gebot 5-5 in 
Oberfarben zeigt, wählt man mit schwä-
cheren Händen als 11-12 FV – um anschlie-
ßend auf Partners 4ª oder 4« zu passen 
– oder mit stärkeren Händen – um nach 
Partners Wahl der Trumpffarbe weiter zu 
reizen, meist mit 4SA (RKCB). 

Gegenüber 5-5 in Oberfarben sind alle 
Unterfarb-Figuren unter dem Ass, ausge-
nommen ein König in Verbindung mit dem 
Ass, von zweifelhaftem Wert. Außerdem 
ist das Ost-Blatt für eine 2SA-Eröffnung 
kontrollschwach. Es zählt nur sechs ita- 
lienische Kontrollen (Ass = 2, König =1). 
Eine 2SA-Eröffnung hat im Schnitt sieben 
italienische Kontrollen. Ost bremst des-
halb mit 4«.
Zum Vergleich hier ein passenderes Ost-
Blatt:

Ost sieht den 9 Karten-Fit in Cœur. Au-
ßerdem verfügt sein Blatt über acht ita-
lienische Kontrollen. Sollte West in den 
Unterfarben drei Verlierer haben, deckt 
das Ost-Blatt diese perfekt ab. Es ist sehr 
Schlemm-geeignet. 

FORUM D-Reizung: identisch zu FORUM 
D PLUS.
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Text: Pierre Saporta / Übersetzung: Anita Ehlers

Mehr Tops 

   IM PAARTURNIER
8

 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 hervorragender 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.

Ich genoss gerade bei einem Glas einfa-
chem, aber guten Wein die Erzeugnisse 
des Landes. Als Max sein Bridge-Programm 
fortsetzte, fühlte ich mich wohlig träge.

Max fuhr fort: „Es lässt sich nicht immer 
herausfinden, was die meisten Paare der-
selben Richtung spielen, wenn es zwei 
oder drei oder, schlimmer noch, sogar vier 
Möglichkeiten gibt, die unterschiedliche 
Ergebnisse bringen. Wir unterscheiden im 
Wesentlichen drei Situationen:

Das Feld teilt sich nach einer Wettbe-
werbsreizung

Wenn Sie den Kontrakt nach einer Wett-
bewerbsreizung gewonnen haben, spie-
len vermutlich nicht alle Tische denselben 
Kontrakt. Manchmal hilft es, sich während 
des Abspiels auszumalen, wie es Allein-
spielern der anderen Richtung ergeht. Hier 
ist ein Beispiel:

West kassiert ªAK und spielt «8 zum Ass 
von Ost. Ost kassiert ªD (West bedient) 
und spielt ©A und Karo. Sie nehmen den 
Stich am Tisch und spielen ¨K und Treff. 
West bedient – Sie sind dran!“

Nords Entscheidung gegen das – in Gefahr 
gebotene – Vollspiel war  riskant. Vermut-
lich werden an den meisten Tischen 4« 
oder 5¨ kontriert gespielt.

Kann die Gegenseite das Vollspiel gewin-
nen? Möglicherweise, West ist 4-3-4-2 
oder 4-3-3-3 verteilt. Im ersten Falle kann 
die Verteidigung zwei Karos und zwei 
Treffs machen, im zweiten zwei Karos und 
nur ein Treff.

Und wie steht es mit dem eigenen 5¨-Kon-
trakt? Je nachdem, wie ich die Trümpfe 
spiele, bin ich bei -500 oder -800. Die  
Lösung kam mir blitzartig!

„Ich mache den Treff-Schnitt!“, rief ich mit 
Überzeugung. „Wenn die Treffs 2-2 stehen, 
fällt das Pik-Vollspiel, und die Entscheidung 
von Nord war nur eine Phantom-Verteidi-
gung bzw. eine Schaumschlägerei, die uns 
ein miserables Ergebnis bringt, was immer 
ich mache. Wenn dagegen ̈ D zu dritt bei 
West ist, verliere ich nur -500, während 
Ost-West +620 erzielen können.“

SPIELEN SIE TREFF 
NACH DER "HYPOTHESE 
DER NOTWENDIGKEIT"!

„Absolut! Wenn Sie ein gutes Ergebnis wol-
len, müssen Sie annehmen, dass der gegne-
rische Kontrakt gelingt. Ihr Umgang mit den 
Treffs folgt somit einer sog. „Hypothese der 
Notwendigkeit“. Hier sind die vier Hände:

Wenn die Verteidigung sich dafür 
entscheidet, einen gegnerischen 
Kontrakt zu überbieten, sollte man 
gewöhnlich annehmen, dass dieser 
Kontrakt „von oben“ ist.
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Hier ist ein zweites Beispiel:

West spielt «4 zur «8 von Ost und «K 
von Süd aus. Sie spielen ein kleines Treff 
aus, das West mit dem Buben nimmt, um 
©KD zu kassieren. Ost bedient ©7 und 
©8) und spielt dann «A und Pik nach, auf 
die Ost zwei Treffs abwirft. 
Sie nehmen den Stich am Tisch, schnap-
pen auf gut Glück ein Karo (Ost legt ©A, 
West ©10) und kassieren ªAK, auf die 
alle bedienen. Sie spielen ª5 weiter, und 
West bedient. Welche Karte legen Sie am 
Tisch?“

„Vermutlich spielen einige Tische angriffs-
lustig den Treff-Kontrakt und einige vertei-
digend den Pik-Kontrakt.“

„Ja. Die Gegenpartei hat 25 F, einen  
9 Karten-Fit, Single-Pik und bleibt wohl 
kaum unter Vollspiel stehen. Das letzte 
Gebot von Nord war sicherlich verführe-
risch, obwohl eigentlich mit 3« schon alles 
gesagt war.“

„Ich kann nur ein Treff schnappen, aber 
wenn ich mich in Cœur richtig entscheide, 
mache ich alle restlichen Stiche und verlie-
re nur -300. Andernfalls verliere ich -500.“

„Man kann es nicht besser zusammen-
fassen.“

„Wieviel Stiche sind in Treff möglich? Die 
Gegenseite hat weder in Pik noch in Karo 
oder Treff Verlierer, fällt jedoch in 5¨, 
wenn die Cœurs 3-3 stehen, und erzielt 
bei einem 4-2-Stand +400. Ich setze also 
als notwendig voraus, dass 5¨ zu gewin-
nen sind und schneide auf ªB.“

„Gut überlegt. Damit rechtfertigen Sie 
das kühne Gebot von Nord. Hier die vier 
Hände:

„Wenn die Cœurs 3-3 stehen“, nahm Max 
den Faden noch einmal auf, „fallen 5¨ ein-
mal, und Sie bekommen kein gutes Ergeb-
nis – in Schulnoten bestenfalls eine 4-5. 
Deshalb müssen Sie voraussetzen, dass 
die Gegner 400 Punkte erzielen können.

SETZEN SIE HIER 
VORAUS, DASS GEGNERS 

VOLLSPIEL GEHT!

Beim nächsten Spiel ist eine etwas andere 
Überlegung angebracht:

West spielt ¨A aus, Ost bedient ¨4. Die 
Cœur-Fortsetzung nehmen Sie mit dem 
Ass, kassieren ©A (die gegnerischen Karos 
stehen 1-1) und spielen Treff zu Wests ̈ K 
(und ̈ 9 von Ost). West spielt danach «5 
aus. Was tun Sie?“

Ob ich den Kontrakt mache oder einmal 
falle und damit in diesem Fall -200 verliere,  
hängt davon ab, wie ich mich in Pik ent-

scheide. Zweifellos werden viele Ost/
West-Paare 4ª spielen. Wie sind dort die 
Aussichten? Wir haben zwei rote Asse. 
Wenn «D bei Ost ist, macht die Verteidi-
gung nur einen Pik-Stich, egal, wer «A hat. 
Dann bekomme ich ein gutes Ergebnis, 
weil die meisten Ost-West-Paare +420 
scoren.

Ich muss also befürchten, dass «D bei 
West ist!

„Ich ordere am Tisch «B! Wenn Ost den 
Stich mit der Dame nimmt, machen die 
Gegner 4ª, und wenn der Pik-Schnitt auf 
«D gelingt, hole ich mir einen grandiosen 
Top!“

„Tadellos! Sie werden ein Experte der 
Strategie in Paarturnieren! Hier sind die 
vier Hände:

Wenn man mit Sicherheit ein gutes  
Ergebnis bekommt, falls die Gegner 
ein Vollspiel erfüllen können, muss 
man sich im Alleinspiel dagegen 
schützen, dass das Vollspiel der an-
deren fallen wird.
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 Nachdem wir uns in den letz-
ten Monaten ein paar Bei-
spiele angesehen haben, 
wie ein Squeeze erkannt 
und umgesetzt werden 

kann, soll es heute darum gehen, die er-
lernten Regeln richtig einzusetzen. Wieder 
ist Aufgabe Nr. 1, den Squeeze zu erken-
nen, aber es kommt nun eine zweite Auf- 
gabe dazu. Diesmal ist nämlich der Squeeze  
nicht ganz so einfach durchführbar:

Süd wird hier Alleinspieler in 4« und er-
hält ©9-Ausspiel, wonach Ost die drei ers-
ten Stiche in Karo gewinnt, und folgende  
Position erreicht ist:

West hat ein Treff auf das dritte Karo 
seines Partners entsorgt, Cœur sollte er 
nämlich auf keinen Fall abwerfen, weil 
dann das vierte Cœur des Tisches hoch 
würde. Auch ein Schnappen des Karos 
bringt nichts, weil West kein gutes Nach-
spiel hat: Cœur führt zu nichts, Trumpf ist 
harmlos und Treff wäre fatal, denn Süd 
könnte ¨8 mit ¨10 decken, hätte seinen 
Treff-Verlierer mit tatkräftiger Unterstüt-
zung von West entsorgt und müsste sich 
keine Gedanken mehr um einen Squeeze 
machen.

Was aber spielt Ost nach dreimal Karo nun 
tatsächlich nach? Spielt er Karo, würde 
Süd einfach seinen Treff-Verlierer abwer-
fen und könnte West notfalls hoch über-
schnappen. Treff könnte Süd zur Dame 
durchlaufen lassen, Cœur bringt nichts, 
also spielt Ost Pik, was absolut nichts kos-
ten kann und daher in Ordnung ist.

Nun ist es an Süd, sich einen Spielplan zu 
machen, denn jeder weitere Stich für Ost/
West wäre in 4« schon ein Stich zu viel! 

Die Piks sind sicher, und auch in Cœur hat 
er keinen Verlierer. Die Karos sind erle-
digt, aber in Treff liegt mit ̈ 3 ein Verlierer 
vor. Welche Chancen sollte Süd nun er-
kennen, um diesen Verlierer zu entsorgen:

1.  ̈ K sitzt blank, dafür müsste die Far-
be beim Gegner allerdings 7-1 verteilt 
sein. Das ist nicht unmöglich, aber wer 
solche Chancen mag, sollte eigentlich 
öfter Lotto spielen.

2.  Der Gegner schläft, wenn wir Treff spie-
len, und lässt uns einen Stich mit der 
¨D oder ¨10 gewinnen. Das ist auch 
nicht sehr wahrscheinlich, denn Ost/
West lauern auf einen weiteren Stich.

3.  Die Cœurs beim Gegner sitzen 3-3. Das 
ist deutlich besser als alles andere, denn 
diese Chance liegt bei ca. 36 %. Aber 
vielleicht geht es noch besser?

4.  Ein Squeeze – aber wie geht man die-
sen an?

Für einen Squeeze braucht man immer 
mindestens 2 Drohungen: Die Gegner 
müssen a) ̈ K und Nords ̈ D damit unter 
Kontrolle halten, außerdem muss einer der 
Gegner sich ein 4er-Cœur bewahren, da-
mit ª2 nicht zu einem Stich und somit zu 
einem Abwurf für den Treff-Verlierer wird.

Die beiden Drohungen sind also ¨D und 
ª3 (oder ª2), aber es gibt dennoch für Süd 
hier zwei Probleme: Zum einen sitzt Ost 
hinter beiden Drohkarten, das macht die 
meisten positionellen Squeezes ziemlich 
schnell kaputt, zum anderen ist ja gar 

Autor: Thorsten Roth

leicht gemacht 5
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nicht klar, wen Süd überhaupt squeezen 
will. 

Ost könnte aufgrund der Reizung ¨K 
halten, aber wer hat die Länge in Cœur? 

Bisher kennt Süd die Verteilung der Karos 
(5-2).  Sollte ein Gegner ein 4er-Cœur ha-
ben, dann ist es viel wahrscheinlicher bei 
West als bei Ost. Um ªB geht es dabei 
nicht einmal, selbst eine übrig bleiben-
de ª6 würde völlig ausreichen, um Süds  
viertes Cœur zu stoppen.

KANN MAN EINEN 
ABWURFZWANG 

„TRANSFERIEREN“?

Es sieht also ganz so aus, als müsste Süd 
West in Cœur und Ost in Treff squeezen. 
So etwas geht zwar grundsätzlich, aber 
dann bräuchte der Alleinspieler noch 
mehr Drohungen (West hält sonst einfach 
sein 4er-Cœur und Ost ¨K), aber wir ha-
ben keine weiteren Drohungen mehr. Legt 
Süd damit einen Squeeze ad acta? Nein, 
denn es gibt ein Spielmanöver, mit dem 
er den Abwurfzwang transferieren kann.

Wie geht das? Anstatt die Spieler jeweils 
ein wenig zu squeezen, muss Süd einen 
Spieler richtig in die Zange nehmen. Das 
gelingt unter 3 Voraussetzungen:
1.  West hält vier bis sechs Cœurs (bei 

Cœur 3-3 gewinnt Süd immer)
2.  Ost hält ̈ K – egal, wie oft er besetzt ist
3.  West hält ¨B

Um das Transferieren der Drohung umzu-
setzen, wählt Süd – nach dreimal Trumpf 
am Dummy endend – ein recht ungewöhn-
liches Spielmanöver. Nun ordert er ¨D:

Dieser Spielzug sieht zunächst so aus, als 
wäre er eine Aktion eines Bridge-Anfän-
gers, denn jeder erfahrene Spieler weiß, 
dass es nur selten etwas bringt, wenn man 
eine hohe Figur vorlegt und die Figur dar-
unter nicht besitzt. 

Und tatsächlich, es passiert das, was wir 
erwartet haben: Ost deckt mit dem König 
und Süd gewinnt mit dem Ass. Normaler-
weise hätte der Alleinspieler damit nicht 
viel gewonnen, denn zwei eigene hohe 
Karten sind weg und der Verlierer in Treff 
ist inzwischen noch offener als je zuvor. 

Trotzdem war dies das gewinnbringende 
Manöver! Denn nun zieht Süd noch zwei-
mal Cœur und einen Trumpf ab, wonach 
er in seiner Hand endet und diese Position 
erreicht:

West musste sein 4er-Cœur halten und 
konnte sich nur von einem Treff trennen, 
aber noch stoppt er beide Farben und ver-
hindert die Erfüllung der Partie. Aber nicht 
mehr lange, denn mit «B kommt nun Süds 
Squeeze-Karte und West steht vor einem 
unlösbaren Problem.
a)  Wirft er ¨B ab, so entsorgt Nord den 

vierten Cœur und macht die letzten bei-
den Stiche mit ªK und ¨10.

b)  Entledigt sich West einer Cœur-Karte, 
wirft Treff ab und erfüllt den Kontrakt 
via ªK und ª3.

Übrigens hat Süd die Chancen 1, 2 und 
4 alle ebenfalls „mitgenommen“, denn er 
gewinnen den Kontrakt immer noch bei 
blankem ¨K bei Ost, oder, wenn Ost ¨D 
nicht deckt oder die Cœurs 3-3 standen – 
was will man mehr?
Dennoch könnten die gegnerischen Karten 
auch einmal anders verteilt sein, so dass 
Süd den Squeeze falsch angegangen ist 

und Ost die entscheidenden Karten (¨KB 
und 4er-Cœur) hat! Dann wären die Karten 
am Ende so verteilt:

Gegen diese Verteilung können wir auch 
mit einem Squeeze nicht gewinnen, denn 
nun wird erst unser Dummy auf Nord ge-
squeezt, bevor es Ost erwischt. Auf «B 
wirft West ein kleines Treff ab und der 
Alleinspieler hat keinen Hinweis, ob sein 
Squeeze erfolgreich sein könnte. Wirft 
er Treff weg, so macht ihm Ost das nach. 
Ebenso läuft es, wenn Nord das vierte 
Cœur abwirft, dann behält Ost ¨B und 
der Kontrakt fällt immer einmal.
Ohne ̈ D zum Drohkarten-Transfer vorzu-
legen, sähe das Layout so aus:

Die drei höchsten Treffs sind zwar noch im 
Spiel, aber das ändert nichts an der Gesamt-
situation. Egal, von wo Süd spielt, Ost ist 
immer Herr der Lage. Notfalls macht sogar 
West mit ¨5 einen Stich gegen Nord ¨3. 

Wir hatten es hier also mit einem positio-
nellen Squeeze zu tun, den wir erst noch an 
die richtige Position transferieren mussten!
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Expertenquiz
Januar 2022

Autor: Helmut Häusler

Im neuen Jahr nicht viel Neues, was die 
Pandemie anbelangt, dafür viele neue 
Gesichter auf der Politbühne. Und nicht 
nur da. Auch die Experten-Jury ist zum 
Jahreswechsel neu gemischt worden und 
besteht nun, abgesehen von Björn Jan-
son, der sich im Leserwettbewerb 2021 
mit deutlichem Vorsprung qualifiziert hat, 
ausschließlich aus Mitgliedern der Natio-
nalkader des DBV. Die Leser werden so 
auf einige Stilblüten verzichten müssen, 
dafür hoffentlich nicht nur quantitativ (34 
zum Start), sondern auch qualitativ noch 
besser instruiert. Urteilen Sie selbst nach 
der Lektüre.

PROBLEM 1

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

Mit diesem Problem starten wir kra-
chend ins neue Jahr – auch ganz ohne Böl-
ler. Die Experten bieten nicht weniger als 
sechs Lösungsvorschläge an, das Spektrum 
reicht von Partie:
L. Fresen: 4«. Etwas unterreizt, aber mein 
Double-Cœur gefällt mir nicht.

Bis hin zum Großschlemmversuch:

U. Kasimir: 6ª. Schwere Entscheidung. 
Cœur-Kontrolle muss Partner haben, sonst 
kommt er nie auf ein forcierendes 4ª-
Gebot gegenüber einer Wiederbelebung. 
6« akzeptiere ich, Großschlemminteresse 
habe ich bekundet. «Bxxx ªAxxx ©ADBx 
¨K oder «Bx ªAxx ©ADBx ¨Kxxx beim 
Partner genügen mir.

15 Punkte mit ªA – das sind schon 
Traumkarten. Sicher kann Partner diese 
haben, es lohnt sich jedoch nur sehr sel-
ten, darauf zu setzen – in den allermeisten 
Fällen bleibt es ein Traum. 
Damit sind wir bei der ersten Frage: Was 
will Partner uns mit 4ª mitteilen? Ist er zu-
nächst auf der Suche nach dem besten Fit:
T. Gotard: 4«. Wir haben zwar Zusatz-
stärke, aber 4ª sucht nur nach einem Fit 
und verspricht keine Cœur-Kontrolle. Wir 
hätten für unser Kontra auch nur drei Piks 
haben können. Wenn weder klar ist, in wel-
cher Farbe wir Fit haben, noch, auf welcher 
Stufe wir spielen sollen, sollte die Suche 
nach dem Fit Vorrang haben.

Oder ist er bereits auf der Suche nach 
der richtigen Höhe:
P. Jokisch: 5ª. Da keine Fußnote ange-
geben ist, nehme ich an, dass 4ª ein all-
gemeiner Schlemmversuch ist und nicht 
bereits die Piks festgelegt hat. Deshalb 
versuche ich mit 5ª erstens zu erfahren, 
auf welcher Basis Partner seinen Schlemm-
versuch gemacht hat und will zweitens 
Großschlemmambitionen durchgeben. 
Wenn ich nur Partners Farbe erfahren 
wollte, würde ich 5SA 'pick a slam' reizen.

Was ist hier gegenüber einem unbe-
kannten Experten sinnvoll?
K. Reps: 5ª. Ich habe keine Ahnung, was 
mir der Kollege sagen will. In einer lang-
jährigen Partnerschaft hat man natürlich 
für diese Situation Absprachen. Im Exper-
tenquiz sind diese nebulösen Farbüber-

rufe schon etwas schwieriger zu lösen. 
Eine Hand mit beiden Unterfarben oder 
eine gute Hand mit Pik, mit der man nicht 
gleich reizen konnte/wollte (schließlich 
sind Partners Piks qualitativ eher dünne) 
sind die beiden Möglichkeiten. Wie dem 
auch sei, Partner ist nicht der Einzige mit 
der Lizenz zum Quälen. Was der kann, 
kann ich schon lange! Also werde ich mit 
meinen 20 Punkten auch mal die Farbe 
überrufen und Partner wird jetzt hoffent-
lich mal erzählen, was er hat.

Das Gebot der Expertenmehrheit also 
getreu dem Motto „Wie du mir, so ich dir“. 
Und wenn Partner uns mit 4ª gar nicht quä-
len wollte? Wie kann ein Partner, der auf 
3ª gepasst hat, zu stark sein, um gegenüber 
einem Kontra in der Wiederbelebungsposi-
tion, das nicht mehr als 10 Punkte (oder gar 
noch weniger) verspricht, mit einer Farbe 
in 4«, 5¨ oder 5© bzw. mit beiden Unter-
farben in 4SA zu springen?
Daher ist – ohne gegenteilige Vereinba-
rung – getreu dem Motto „Vollspiel vor 
Schlemm“ diese Interpretation des 4ª-
Überrufs sinnvoll:

P. Grünke:
Auswahl zwischen 
Vollspielen!

P. Grünke: 4«. 4ª sollte meiner Meinung 
nach zuerst mal eine Auswahl geben zwi-
schen verschiedenen Vollspielen. Typi-
scherweise eine Hand mit 4er-Pik und einer 
längeren Unterfarbe und eben gut genug 
für Vollspiel. Wir haben zwar Extras, aber 
nicht genug, um auf der Fünferstufe 
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sicher zu sein. Vor allem, da wir keine Kon-
trolle in Cœur haben.

Wir haben allerdings reichlich Extras, 
die Cœur-Kontrolle hat hoffentlich der 
Partner.
H. Klumpp: 5ª. Ohne ©AD ̈ K und Cœur-
Kürze macht die Reizung keinen Sinn. 5-4 
in Unterfarben, 3er-Pik oder so ähnlich. 5ª 
zeigt die Stärke und sucht den Fit.

Doch ist Cœur-Kürze beim Partner 
realistisch? Nicht in Anbetracht von Süds 
Passe:

D. von Arnim:
Mehr als 4«?

D. von Arnim: 4«. Es ist natürlich wichtig, 
welche Vereinbarung die Partnerschaft 
über den Überruf der Gegnerfarbe in 
dieser Situation hat. Ich spiele das in ers-
ter Linie als "two places to play", also hier 
so etwas wie 4er-Pik und eine (längere) 
Unterfarbe oder vielleicht auch 4-1-4-4. 
Es kann natürlich auch eine Hand mit 
Schlemminteresse zeigen, aber dann reizt 
Partner über 4« weiter. Die Frage ist: ist 
meine Hand gut genug, um über das Stan-
dardgebot mit 4er-Pik hinauszureizen? 
Und wenn ja, was reize ich jetzt? Hier 
kommt meines Erachtens nach nur 5« in 
Frage, das ist schlemmeinladend und fragt 
nach Kontrolle. ªDx ist sicherlich eine 
schlechte Haltung, und die Chance, dass 
der Partner eine Kürze in Cœur hat, ist 
gering (Süd hat trotz günstiger Gefahren-
lage nicht gehoben). Um also die nötige 
Kontrolle zu haben, benötigt er Ass oder 
König, diese Werte hat er aber dann nicht 
in den Nebenfarben. Da auch noch der 
Schnapper in Cœur droht, entscheide ich 
mich für 4«.

Zweifel an Cœur-Kürze hegt auch:
C. Fröhner: 5ª. 4ª sollte Schlemminter-
esse ohne eine spezifische Farbe sein. Ich 
kooperiere mit einem erneuten Überruf. 
Mulmig wird mir nur aus zwei Gründen: 
Warum hat der Partner dann in der ersten 
Bietrunde gepasst und wo ist die Cœur-
Kontrolle? Gegner hat sich ja nicht geho-
ben. Vielleicht hat der Partner ja eine lan-
ge Unterfarbe und es ist ihm zum Glück 
rechtzeitig eingefallen, dass wir „Non-
Leaping Michaels“ spielen. 

Nach dieser Vereinbarung würde 
4¨/©nach Gegners 3ª einen Zweifärber 
mit Pik und der genannten Unterfarbe zei-
gen. Mit einer langen Unterfarbe hat man 
nur die Wahl zwischen 5¨/© und Passe. 
Doch würde der Partner diese lange Un-
terfarbe dann nicht auch über 4« von uns 
bieten?
A. Della Monta: 5ª. Partner zeigt zuerst 
eine gute Hand. Mit vielen Händen ist er 
nach 3ª gesperrt. Ich forciere mit meinen 
20 Punkten und er soll den Schlemm aus-
wählen. Ich rechne mit 12+ Punkten und 
etwas in Cœur, z.B. «xx ªKxx ©ADBxx 
¨Kxx. In erster Hand in weiß gegen rot 
kann 3ª sehr, sehr schwach sein, Süd hat 
nicht gehoben, insofern sind Cœur-Karten 
und eine Figur bei Partner wahrscheinlich.

Die Figurenkontrolle in Cœur ist nach 
Süds Passe zwar gut möglich, die Beispiel-
hand hingegen nicht. Damit würde Ost nach 
unserem Kontra doch 3SA bieten.
So viel zur ersten Frage, was sich hinter 
Osts 4ª-Überruf nach unserem Wiederbe-
lebungskontra verbirgt. Ein Teil der Experten 
geht von der Suche nach dem besten Voll-
spiel aus, der andere Teil von schlemminter-
essierten Händen, die teils gemalt oder nicht 
im Einklang mit der Reizung sind.
Kommen wir zur zweiten Frage, was unse-
re Gebote bedeuten, wobei die Antwort 
davon abhängt, wie 4ª interpretiert wird. 
Dabei entpuppt sich 5ª in der Weise, wie 
von Klaus Reps beschrieben. Für manche 
fragt 5ª nach der Trumpffarbe:
N. Schilhart: 5ª. Der Partner zeigt Stär-
ke. 18 Punkte (ohne ªD) hat mein Kontra 
auch nicht versprochen. Nun überlasse ich 
meinem Partner die Auswahl der Trumpf-
farbe für einen Schlemm.

Das richtige Gebot dafür ist doch:
M. Schneider: 5SA. ‚Pick a slam’ – Partner 
hat m. E. neben ca. Eröffnungsstärke auch 
Cœur-Kontrolle, andernfalls hätte er die 
Partie angesagt bzw. mit beiden Unterfar-
ben 4SA gereizt.

Für andere fragt 5ª nach Cœur-Kon-
trolle:
S. Kriftner: 5ª. Partner zeigt eine Hand, 
die zu gut ist, um direkt in 4« zu springen. 
5ª fragt nach Cœur-Kontrolle.

Zumindest was die Frage nach Cœur-
Kontrolle anbelangt, ist sie auf einer Wel-
lenlänge mit ihrer Partnerin:
M. Plath: 5ª. Partnerin hat Maximum 
ohne klares Gebot, vermutlich 3er-Pik und 
4-3 oder 4-4 in den Unterfarben. Schlemm-
interesse mit Pik und Unterfarbe ist als 
gepasste Hand gegenüber einem Kontra 

in letzter Hand doch etwas optimistisch 
und beide Unterfarben hätte sie mit 4SA 
reizen können. Ich frage auch ohne klaren 
Fit jetzt mal nach Cœurkontrolle – notfalls 
bremsen wir eben semi-elegant in 5« – das 
wird schon schiefgehen, irgendwo muss 
das Maximum ja stecken.

Die Standardvereinbarung ist hingegen, 
dass ein Überruf der Gegnerfarbe nur auf 
Zweier- und Dreierstufe als Frage nach 
Stopper verwendet wird, auf Vierer- und 
Fünferstufe aber Kontrolle zeigt, statt da-
nach zu fragen. Will man dies tun, bietet 
man:
A. Alberti: 5«. Frage nach Cœur-Kontrolle. 
Ich gehe davon aus, dass Partner eine gute 
Hand zeigt und Piks hat. Mit beiden Unter-
farben wäre 4SA ein gutes Gebot und mit 
nur einer langen Unterfarbe ohne Cœur-
Kontrolle hätte er 5¨/5© gereizt.

C. Lüßmann:
Frage nach 
Cœur-Kontrolle!

C. Lüßmann: 5«. Wahrscheinlich zeigt 
Partners Gebot schon eine Cœur-Kontrol-
le, aber um sicher zu gehen, frage ich ein-
fach nach.

Hinterfragt man die Motivation der 
Expertenmehrheit für ihr 5ª-Gebot, so fin-
det man solche, die nach Partners Farbe 
suchen (wofür eigentlich 5SA vorgesehen 
ist) oder nach Cœur-Kontrolle (wofür 5« 
vorgesehen ist). Wozu braucht es 5ª dann? 
Um selbst Erstrundenkontrolle und Groß-
schlemminteresse zu zeigen? Oder nur um 
zurück zu quälen?
Die Mehrheit der Leser hat bessere Vor- 
sätze fürs Neue Jahr: 
M. Dahmen: 4SA. Assfrage. 4ª verstehe 
ich als Kontrollgebot (Ass oder Chicane). 

Sie haben allerdings nur einen Experten 
auf ihrer Seite:
J. Fritsche: 4SA. Normalerweise sollte Part-
ner eine Hand haben, die zu gut ist für 4«. 
Oder eventuell eine Hand, die zu gut ist 
für 5¨/©. Also stelle ich die Assfrage, und 
wenn alle da sind, gebe ich dem Partner 
mit einem 7ª-Gebot die Wahl zwischen 
7« und 7SA. Ich gehe davon aus, dass der 
Partner mit beiden Unterfarben auf mein 
Kontra 4SA gereizt hätte, er muss also eine 
sehr gute Hand haben. Allerdings nicht so 
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gut, dass er auf 3ª selber reizen konnte. 
Vielleicht «xxxx ªAx ©ADBxxx ̈ x. Kontra 
wollte er mit Single-Treff nicht und 4© sieht 
auch nicht schön aus.

Ein weiteres Traumblatt. Die bittere  
Realität sieht leider so aus:

In einem BBO-Liga-Kampf hat West auf 
4ª direkt 6SA geboten (!) und erfüllt, woge-
gen 6SA von Ost (die erreicht werden kön-

nen, wenn Ost 3SA statt 4ª antwortet) nach 
Cœur-Ausspiel fallen. Ihr Moderator war von 
6SA nicht begeistert – die Experten sind es 
zum Glück ebenso wenig – auch wenn de-
ren Favorit (5ª) ihm nicht besser gefällt. 

PROBLEM 2

Bewertung: Passe = 10, Kontra = 6, 6© = 4

Ein noch besseres Blatt als in Problem 
1 und schon wieder eine unangenehme 
Situation. Doch dafür ist das Expertenquiz 
ja da. Die Lage beschreibt:
N. Buchlev: Passe. Hui, eine 3 Verlierer-
Hand. Ich habe kontriert und im Allein-
gang 5© geboten (in Gefahr), mein Passe 
wird also lupenrein forcierend sein, auch 
ohne spezielle Vereinbarung. Inwieweit 
mich das weiterbringt, wird der Verlauf der 
Reizung zeigen. Wenn Partner kontriert, 
werde ich mit einem schlechten Gefühl 
passen, aber meine drei Verlierer verblei-
ben ja noch (auch in einem 6©-Kontrakt). 
An ganz schlechten Tagen können auch 
5ª im Kontra gehen, bei null Punkten beim 
Partner und Karo-Chicane beim Gegner.

Ein forcierendes Passe wäre eine Lö-
sung unseres Problems. Doch ist Passe in 
dieser Situation überhaupt forcierend? Sein 
Partner sieht das nicht so:
N. Schilhart: Kontra. Für 6© fehlt mir zu 
viel. 1) ¨K und «K oder 2) ¨KD oder 3) 
«KD oder 4) ein schwarzen König 
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Stefan Back – Bridge Reisen

Anmeldung und weitere 
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Te l .  0 6 2 2 0 / 5 2 1 5 1 3 4
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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 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,- €

Oberstdorf
02.06.2020 – 12.06.2022
Hotel Wittelsbacher Hof  

Pfingsten im Allgäu
Gediegenes Hotel in Top-Lage in der Nähe 
von Ortskern und Kurpark. Außenpool, Hal-
lenbad & Wellness-Anlage. Alle Bergbahnen 
rund um Oberstdorf inkludiert!

EZ/HP (Standard, o. Balkon): ab 1.320,- €
DZ/HP pro Person: ab 1.370,- €

Rhodos
30.04.2022 – 14.05.2022 
Kalithea Horizon Royal

Griechischer Sonnenfrühling
Spektakuläre Aussicht über die Ägäis, 
gepflegte Gärten, große Pools und ein 
Privat-Strand garantieren Erholung pur.  
All Inclusive – und ein kleiner Insel-Ausflug 
ist ebenfalls inkludiert! 
DZ als EZ/AI/Flug/Transfer: 1.910,- €
DZ/AI/Flug/Transfer: 1.635,- €

Gran Canaria
18.05.2022 – 28.05.2022 
Seaside Palm Beach

Am Strand von Maspalomas
Genießen Sie exquisite Küche und einma-
liges Ambiente des legendären Hotels, 
das nur ein paar Schritte vom 6km langen 
Sandstrand entfernt liegt. Flug und Transfer 
buchen wir gerne für Sie hinzu!

DZ als EZ/HP: ab 2.360,- €
DZ/HP: ab 1.940,- €
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und in der anderen schwarzen Farbe 
Dame und Bube + Impass. 11 Stiche in 
Cœur halte ich für sehr unwahrscheinlich. 
Passe auf 5ª ist nicht als forcierend abge-
sprochen.

Hören wir das nächste Paar:
P. Nehmert: Passe. Bei dieser Gefahren-
lage ist Passe 100 % forcierend. Ich sehe 
noch Hoffnung für 12 Stiche, wenn Partner 
die Mariage in einer schwarzen Farbe hat.

Nicht so sicher ist:
C. Fröhner: Passe. 100 % forcierend. 
Hoffentlich sieht es der Partner auch so!? 
Wenig wird für einen Schlemm reichen 
und das sollte ein schöner IMP-Gewinn 
werden. Es ist auch ein erhebendes Ge-
fühl, wenn der Gegner feststellt, dass er 
uns in einen Schlemm wiederbelebt hat. 
Der Verlust, wenn der Partner passt, hält 
sich in Grenzen.

Mit einem Passe des Partners rechnet 
auch:
J. Lesniczak: Passe. Ich wollte 5© in Gefahr 
gewinnen, also ist jetzt eine Forcing Pass-
Situation entstanden. Ich glaube, dass der 
Partner mit zwei schwarzen Königen oder 
mit KD 6© reizen wird. Mit weniger wird er 
kontrieren. Es kann sein, dass der Partner 
meine Intention nicht versteht und auch 
passt, wenn er gar nichts hat. Schließlich ist 
nicht jede Forcing Pass-Situation klar. 5ª 
unkontriert wäre in solchem Fall entweder 
die beste Lösung, weil nur -450, oder nicht 
so schlimm, weil +50 statt +100.

Wenn der Partner nach unserem Passe 
selbst auch passen kann, dann ist unser Pas-
se eben nicht forcierend. Und das ist hier 
auch sinnvoll. In einer Situation, in der wir 
keine klare Punktmajorität etabliert haben 
und sich die beiden Parteien nur gegen-
seitig überbieten, macht ein forcierendes 
Passe wenig Sinn. Wir müssen also, auch 
wenn wir ein spielstarkes Blatt gezeigt  
haben, damit rechnen, dass die Reizung 
enden kann, wenn wir jetzt passen.
Es gibt wohl Situationen, für die es sinnvoll 
ist, ein forcierendes Passe ohne etablier-
te Punkte-Majorität zu vereinbaren, etwa 
wenn der Gegner in günstiger Gefahren-
lage nach Sperreröffnung und Partners 
Gebot weiter sperrt, z. B. 3¨ - 3ª - 5¨ - 
Passe. Dieses Passe lädt dann den Partner 
ein, weiter zu bieten. Will man dies nicht, 
muss man kontrieren.
Eine solche Situation liegt hier aber nicht 
vor; unser Partner hatte ja bereits über 2ª 
die Möglichkeit, sich mit ein paar Punkten 
zu melden. Die meisten Experten gehen 
daher auch davon aus, dass Passe an dieser 

Stelle nicht forcierend ist. Das gilt auch für 
die Leser:
J. Pieper: Passe. Partner hat mitbekom-
men, dass ich in rot gegen weiß auf die 
Fünferstufe gegangen bin. Falls er etwas 
hat, wird er noch mal etwas bieten. Falls 
nicht, bin ich weder mit Kontra noch mit 
6© gut beraten.

Das sehen einige Experten anders:
D. von Arnim: Kontra. Wohl keine Forcing 
Pass-Situation, deswegen Kontra, mit der 
Hoffnung, dass mein ©A durchgeht oder 
auch Partner etwas beisteuert. Sehr un-
wahrscheinlich, dass Partner die zwei  
Stiche für 6© mitbringt.
M. Gromöller: Kontra. Mein Partner wird 
nicht zwei meiner drei Verlierer abdecken, 
auch wenn «KDx schon reichen würde.

K. Reps:
Gefahrenlage 
miserabel!

K. Reps: Kontra. Mein erster Impuls war, 6© 
zu sagen. Die Gefahrenlage ist dafür aber 
einfach zu miserabel. Auch wenn im Team 
-500 gegen -450 kein Beinbruch wären, so 
ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich für 
200 oder 500 falle und in 5ª einfach +100 
schreibe, weil am Ende des Tages doch 
wieder keiner Karo-Chicane hatte oder der 
Partner in irgendeiner schwarzen Farbe 
doch noch eine Dame mitbringt, an der der 
Gegner nicht vorbei kommt. Viel zu verdie-
nen gibt es in 6© jedenfalls nicht, solange 
es nicht erfüllt wird.

Die Argumentation gegen 6© ist nach-
vollziehbar, doch warum muss man kon-
trieren?
Viel zu verdienen gibt es mit einem kontrier-
ten Faller nicht – 100 statt 50 bringt 2 IMPs.
A. Gladiator: Passe. Für 6© braucht Partner 
viel – die beiden schwarzen Könige oder 
eine schwarze Mariage, daran glaube ich 
nicht. Mit einem Kontra ist in weiß nicht 
viel zu verdienen und falls ein Gegner Karo-
Chicane hat, kann 5ª auch schnell erfüllt 
werden.

Die Differenz von 5ª ohne (450) oder 
mit Kontra (650) erfüllt, beträgt 200, kostet 
also 5 IMPs. Und es kann noch schlimmer 
kommen:
M. Schneider: Passe. Ein beliebtes Thema 
bei unseren Juniorentrainings. Inzwischen 

weiß da jeder, dass „im Rekontra erfüllt“ 
einfach zu teuer ist. 

Das zählt dann runde 1000 und kostet  
11 IMPs gegenüber 450. Strafkontras im 
Team für einen Faller können zu leicht nach 
hinten losgehen. Bei zwei Fallern lohnt es 
schon, doch dann kann Partner kontrieren:
P. Jokisch: Passe. Passe ist nach meinem 
Verständnis trotz meiner starken Reizung 
nicht forcierend, da völlig unklar ist, wem 
die Hand gehört. Partner hat gehört, dass 
ich eine starke Hand habe, so dass er selbst 
kontrieren kann, wenn er einen Stich hat. 
Wenn nicht, werden wir sowieso nicht reich 
werden, wenn ich kontriere, falls wir 5ª 
überhaupt schlagen können.

Reich werden kann man allenfalls mit:
B. Janson: 6©. Passe ist eine Option, wo-
bei sich da die Frage stellt, ob das forcie-
rend ist. Und ich weiß auch gar nicht, ob 
ich forcieren will. 6© ist immer dann gut 
(oder egal), wenn 5ª gehen. 6© ist immer 
dann schlecht, wenn beide Kontrakte nicht 
gehen (immerhin hat man dann die kleine 
Chance, dass der Gegner es falsch macht 
und noch 6ª sagt). Ich glaube daran, dass 
5ª gehen, dann kann 6© (fast) nichts kosten 
... und an besonderen Tagen hat Partner 
KDx in Treff oder Pik.
M. Eggeling: 6©. Sehr unklar. 6© wird 
natürlich nur gehen, wenn ich einen sehr 
guten Dummy erwische, aber es ist auch 
nicht sicher, ob 5ª überhaupt fällt. Zudem 
müssen die Gegner über 6© auch wieder 
entscheiden, ob sie noch mal verteidigen 
und werden diese Entscheidung nicht im-
mer richtig treffen.
P. Grünke: 6©. Da sind wir ziemlich im 
Rathaus. Das konnten wir aber leider auch 
nicht wirklich vermeiden. Passe ist hier für 
mich nicht forcierend. Wir haben zwar stark 
gereizt, aber Partner könnte null Punkte ha-
ben und ich habe ab 18 gezeigt. Es gibt 
aus der Reizung also keinen Grund anzu-
nehmen, dass die Hand "uns gehört". Ich 
reize hier 6© und lasse den Gegner noch 
mal raten. 5ª könnte gehen, wenn wir kei-
nen Karostich haben. 6© kann gehen, falls 
Partner mal KD oder KB in einer schwarzen 
Farbe hat. Vielleicht reizt auch ein Gegner 
noch 6ª, weil er Angst hat, keine Stiche 
gegen 6© zu machen.

Konnten wir das wirklich nicht vermei-
den?
C. Schwerdt: Passe. Klar, dass ich so was in  
5© nicht kriege. Ich habe da immer Pech. 
Aber Passe zeigt gewisses Schlemminteresse  
und mit einer schwarzen Mariage muss 
mein Partner – zwingend! – 6© ansagen.
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Ist es wirklich Pech oder hat man selbst 
Schuld?
F. Alter: Kontra. Gleich 6© hätte mir besser 
gefallen. Entweder es geht, der Gegner geht 
mit 6ª drüber oder es ist eine gute Ver-
teidigung gegen 5ª. So kontriere ich und 
hoffe, dass weder 5ª noch 6© gehen. Keine 
Forcing Pass-Situation für mich, außer man 
hat explizit die Absprache (rot gegen weiß).

Das ist die Lösung des Problems. Wenn 
klar ist, dass man es für 5© nicht bekommt 
und nachher über 5ª selbst den schwarzen 
Peter hat, darf man eben in der vorigen Run-
de nicht 5© bieten, sondern gibt direkt den 
schwarzen Peter an den Gegner:
T. Gotard: Kontra. Ich hätte eine Runde 
zuvor 6© gesagt in der Erwartung, 6ª 
kontrieren zu können. Wir brauchen "nur" 
zwei Könige oder KDx vom Partner, aber 
haben kein Indiz, erfolgreich zu sein. Mit 
unserer Reizung jetzt zeigen wir dem 
Gegner, dass wir eigentlich mit 11 Stichen 
zufrieden waren. Mit einem direkten 6© 
muss der Gegner befürchten, dass es kei-
nen Stich in Cœur gibt und opfert eine 
Stufe höher.

Diese Taktik wäre in der aktuellen Aus-
teilung aus einem BBO-Liga Kampf wohl 
erfolgreich gewesen und hätte +100 in 
6ªX gebracht:

Diejenigen, die hier kontrieren, werden 
-650 in 5ªX einbüßen, diejenigen, die 6© 
bieten, kommen im ungünstigsten Fall mit 
-200 in 6©X davon, schreiben vielleicht so-
gar +100 in 6ªX.
Und wie ergeht es der Expertenmehrheit, 
die hier passt? Danach hat Ost das Prob-
lem. Soll Ost kontrieren, weil er mit ̈ K ei-
nen potenziellen Defensivwert hat? Oder 
6© bieten, weil er vier Trümpfe dazu hat 
oder einfach passen, weil dadurch Partners 
Karo-Defensivstiche vernichtet werden? 
Aktuell kontrierte Ost und musste -650 
notieren.

PROBLEM 3

Bewertung: Kontra = 10, 2« = 6, 2SA = 3, 
3ª = 3, 3© = 2, 3¨ = 2, Passe = 1

J. Fritsche: Kontra. Ist das nicht das klas-
sische „responsive double“, das man auf 
der Konventionskarte ankreuzen kann? Ich 
habe Punkte, aber kein 4er-Pik und keine 
eigene lange Farbe? Wobei ich das Gebot 
in der Praxis als einladend mit beiden Un-
terfarben spielen würde, mit schwächeren 
Händen reize ich 2SA = „Partner, such dir 
deine bessere Unterfarbe aus“.

Nein, es handelt sich hier nicht um das 
klassische, responsive Kontra. Das wissen 
die Leser besser:
Dr. B. Wagemann: 3¨. Freiwillig gereizt, 
also kein 4er-Pik und ein paar Punkte. Ich 
weiß nicht, ob ein responsives Kontra hier 
genauer bzw. besser wäre. Aber das kenne 
ich nur, wenn beide Gegner reizen und 
dort ein Fit besteht.

So sieht es auch der Moderator. Das 
klassische, responsive Kontra als Antwort 
auf ein Informationskontra des Partners gibt 
es nur nach einer Farbhebung des Gegners, 
also z. B. nach 1ª - Kontra – 2ª - Kontra. So 
nachzulesen in FORUM D Plus 2015 – Die 
Gegenreizung. 
Die vorliegende Sequenz ist in dem Buch 
nicht erfasst. Auf die Nachfrage, ob es in 
der FORUM D-Literatur irgendeinen Hin-
weis gibt, was in FORUM D gilt, antwor-
tet Dr. K.-H. Kaiser: „Es gibt leider keinen 
Hinweis. Ich habe danach selbst zuletzt 
vergeblich gesucht, weil ich genau diese 
Situation am virtuellen Bridgetisch anders 
gesehen habe als mein Partner!“.
J. Lesniczak: 2«. Die Ansage, die hier 
ideal passt, ist das Negativ-Kontra. Leider 
wäre Kontra in dieser Bietsequenz ein 
Strafkontra. Ich glaube zumindest, dass 
das Standard ist. So muss man ein Ersatz-
gebot finden. Eine Alternative wäre 2SA 
für die Unterfarben. Mir gefällt 2« besser, 
weil das der beste Kontrakt sein kann, 

wenn der Partner bis 14 F hat. Mit dieser 
Stärke muss er ein 4er-Pik für sein Kontra 
besitzen. Ohne 4er-Pik sollte er in letzter 
Hand 1SA reizen, auch wenn er keinen 
Cœur-Stopper hätte. Außerdem, wenn 
der Partner 15+ hat, gibt es noch immer 
gute Chancen, 3SA aus der besseren, also 
seiner, Hand zu reizen.

Seinen ersten Satz werden wohl alle 
unterstreichen. Doch ist Strafkontra hier 
Standard?

C. Schwerdt:
Ein Bilderbuch-
Gebot!

C. Schwerdt: Kontra. Eine Hand für ein 
Bilderbuch-Negativkontra. Wer spielt das 
noch als Strafe? 

Zumindest die 15 der 34 Experten, die 
hier nicht kontrieren.
C. Fröhner: Kontra. Ohne dass ich eine 
Absprache habe (ab heute schon) sollte 
das responsiv sein. Ich verzichte auf 2«, 
zu oft habe ich schon wunderbare 3-3 Fits 
gesehen. Partner hat wiederbelebt und 
nun wirklich nicht zwingend vier Piks. Al-
lerdings auch nicht unbedingt eine Eröff-
nung, so dass sich eine Bietrunde später 
ein weiteres Problem stellen wird.

Mit dem Klammerinhalt ist ein wesent-
liches Ziel dieses Problems erreicht. Jede 
Partnerschaft braucht hier eine Absprache. 
Und zwar dringend. Ohne eine solche 
kann es teuer werden – oder gar zum Ehe-
krach kommen:
C. Lüßmann: Kontra. Das sollte in dieser 
Situation nicht Strafkontra sein.
I. Lüßmann: Passe. Riskiert einen Teilkon-
trakt zu verpassen, aber Kontra würde für 
mich Cœurs zeigen.

Wenden wir uns nun der Frage zu, was 
man sagen soll, wenn Kontra ausscheidet.
C. Daehr: 2SA. Die alte Frage: Ist Kontra 
jetzt noch negativ? Ich zeige meine Un-
terfarben.

Doch zeigt 2SA die Unterfarben? Be-
denken hat:
N. Bausback: 2«. Kontra droht als Strafe 
interpretiert zu werden. (Kontra "MUSS" 
Strafe sein, sonst könnte ein cleverer Geg-
ner immer 2ª reizen, um dem Strafpasse 
auf 1ª zu entgehen.) Wenn 2SA dann als 
Unterfarben erkannt werden, wäre das 
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PROBLEM 4

Bewertung: 3©  = 10, 3SA = 6, Passe = 4,  
3¨ = 3 

L. Fresen: 3©. Mit ©Ax beim Partner sind 
es 3SA, aber ohne Karo-Anschluss habe 
ich nur in 3© Stiche.

Die erste Frage lautet daher: Was zeigt 
2SA vom Partner?
U. Kratz: 3SA. Partner macht trotz meines 
sign-offs noch einen Partieversuch. Er soll-
te Karo-Anschluss haben.
D. von Arnim: 3SA. Für meinen Ge-
schmack Maximum, da gute Farbe. Bei 
meinem Partner erwarte ich Karo-An-
schluss (Ax).
C. Schwerdt: 3SA. Der Partner muss 
©Ax halten. Und dann reichen die Stiche 
höchstwahrscheinlich aus. Wenn nicht, 
gibt es mal wieder Gesprächsbedarf.

Gesprächsbedarf gibt es mit:
F. Alter: 3©. Partner hat vermutlich etwas 
wie 3-4-1-5 und 16-17 F. Meine Karos hel-
fen in einem Sans-Atout-Kontrakt gegen-
über einem Single nicht viel, daher bessere 
ich in 3© aus.
T. Gotard: 3©. Die Reizung meines Part-
ners suggeriert eine unausgeglichene 
Hand, die aber ansonsten in der Punkt-
spanne einer 1SA-Eröffnung ist. Entweder 
sind die Piks sehr dünn gestoppt oder Part-
ner hat kaum oder keinen Karo-Anschluss. 
Ein kleines Single oder das blanke Ass sind 
leicht möglich. In diesen Fällen bringen wir 
in einem Sans Atout-Kontrakt fast keine 
Stiche und kein Entree mit.

Eine stärkere, gleichmäßig verteilte 
Hand erwartet:
B. Sträter: 3SA. Partner hat 18 Punkte.

Daran glaubt nur eine Minderheit, 
denn:
H. Frerichs: 3©. Partner hat keine 15-17 SA- 
Verteilung und mit 18+ und ©Ax hätte er 
3SA bieten müssen.

Die klare Mehrheit der Experten bevor-
zugt als Endkontrakt:

mein Gebot. Weil mir das alles zu heikel 
ist, probiere ich 2«.

Mit 2SA ist es ähnlich wie mit Kontra – 
es könnte missinterpretiert werden.
W. Rath: Passe. Kontra ist mir zu riskant, da 
Partner es mit Cœur-Kürze, die wahrschein-
lich ist, als Strafkontra verstehen könnte. 
Deshalb funktioniert auch 2SA für die Un-
terfarben nicht. Im Teamturnier riskiere ich 
lieber einen Partscore-Swing. Falls bei uns 
Partie gehen sollte, muss Partner so stark 
sein, dass er noch einmal reizt und dann 
reize ich stark weiter, z.B. mit 3ª.

Ein Teilkontrakt-Swing hört sich un-
scheinbar an, doch den Gegner 2ª erfül-
len zu lassen, wenn man selbst 110 in 2«, 
3¨ oder 3© drin hat, kostet auch 6 IMPs. 
Dann doch lieber:

A. Gladiator:
Ein Lebenszeichen!

A. Gladiator: 2«. Dies fand ich das schwie-
rigste Problem. Wäre die Reizung gegan-
gen: 1ª - Kontra – 2ª, hätte ich ein ideales 
responsives Kontra. Aber in dieser Position, 
wo Partner mit eher kurzen Cœurs aufkon-
triert hat, wäre es ein Strafkontra. Und mit 
11 Punkten muss ich jetzt ein Lebenszei-
chen von mir geben. Bevor ich auf der 
Dreierstufe auf mein Glück vertraue, einen 
Fit zu finden, probiere ich es lieber mit 2« 
und hoffe auf einen 4-3-Fit. 

Höher hinaus will ihr Partner:
M. Gromöller: 3©. Ja, es muss auch mal 
eine Hand geben, wo die, die hier Kontra als 
Take-out spielen, zu ihrem Recht kommen! 
Die Hand ist natürlich wie gemalt dafür.

Einige wollen noch höher hinaus:
L. Fresen: 3ª. Überreizt, aber 2SA wäre 
natürlich und Kontra wäre Strafe. Passen 
will ich nicht.

Kommen wir nun zu der Frage, wie man 
Kontra an dieser Stelle vereinbaren soll, so-
fern man mit seinem Partner nicht bereits 
eine klare Vereinbarung hat, mit der man 
zufrieden ist.
P. Grünke: Kontra. Ich spiele dieses Kontra 
als Negativ-Kontra. Früher war der Common 
Sense „Ich habe auf 1ª kein Gebot gehabt, 
dann muss mein Kontra jetzt ein Strafkon-
tra sein.“ Aber das geht nur dann wirklich 
auf, wenn wir zwischendrin von unserem  

Partner keine weiteren Informationen be-
kommen haben. Hier wollen wir auf jeden 
Fall unsere Punkte zeigen und wissen nicht, 
in welcher Farbe wir spielen wollen. Soll-
ten wir wirklich die Cœurs dahinter haben, 
dann müssen wir eben hoffen, dass Partner 
noch einmal aufkontriert.

Manche jungen Spieler wissen gar nicht, 
wie es früher war:
F. Alter: Kontra. Im modernen Bridge ist das 
kein Strafkontra, sondern Take-out und be-
schreibt die Hand perfekt. Würde ich 2ªX 
spielen wollen, könnte ich passen und auf 
Partners Wiederbelebungs-Kontra passen.

Und einige alte Hasen sind umge-
schwenkt:
U. Kasimir: Kontra. Mit Peter habe ich das 
lange als Strafe gespielt, aber so eine Hand 
wie hier kam dann deutlich öfters vor. Man 
will etwas reizen, hat kein 4er-Pik mit Ten-
denz Unterfarben, klassisch responsiv. Mit 
einem Strafkontra muss man dann eben 
passen und warten, dass der Partner noch 
einmal kontriert. Er muss ja als Vierter nicht 
so stark sein.
P. Nehmert: Kontra. Responsives Kontra. 
Ich habe früher mal Strafkontra an dieser 
Stelle gespielt. Kam aber zu selten vor im 
Vergleich zu Händen wie diesen.

Vor dem Problem stand in einem BBO-
Liga-Kampf:
D. von Arnim: Kontra. Ich spiele Kontra 
hier mit einigen Partnern als Take-out, dann 
hat man natürlich kein Problem. Das Pro-
blem entsteht erst, wenn Kontra in dieser 
Situation als Strafkontra gespielt wird. Tat-
sächlich hatte ich diese Hand und mit dem 
aktuellen Partner war Strafkontra verein-
bart. In meiner Not bot ich 3ª, sicherlich 
eher überreizt, 2« (oder gar 3«) war für 
mich aber ein noch größerer Kompromiss.

In der aktuellen Austeilung hätten –  
außer Passe – wohl alle Wege in unverlier-
bare 3SA geführt:
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A. Gladiator: 3©. Mit der schönen Karo-
Farbe sieht es zunächst verlockend aus, 
3SA zu bieten. Das wird aber nur richtig 
sein, wenn Partner ©Ax(x) hält. Wenn das 
nicht so ist, werde ich in 3SA wohl nur 
einen Stich beitragen, während es in 3© 
doch immer fünf sind.
M. Eggeling: 3©. Ich lehne die Einladung 
ab und möchte lieber 3© als 2SA spielen, 
da es in einem Sans-Atout-Kontrakt ver-
mutlich Übergangsprobleme in Karo gibt.

Unter den Lesern ist – gerade im Paar-
turnier – auch 2SA als Endkontrakt beliebt:
H. Nanninga: Passe. Ohne ©Ax bei Ost 
kommen die Karos nicht zum Zuge. Mit 
©Ax hätte Ost vermutlich 3SA gesagt.

Nach der Wahrscheinlichkeit richtet sich:
B. Janson: 3©. Partner hat ca. 16-17 Punk-
te und muss ungleichmäßig verteilt sein, 
weil er nicht 1SA eröffnet hat. Die Wahr-
scheinlichkeit einer Karo-Kürze ist eminent 
hoch. Somit spielt meine Hand im Sans-
Atout-Kontrakt fast gar nicht mit. 3SA geht 
eigentlich nur, wenn Partner eine 2-4-2-5 
Verteilung mit ©Ax hat. Das ist aber zu 
sehr Wunschdenken. Der 5-3-Fit in Treff 
stellt eine Alternative dar, aber in 3© bringe 
ich fünf sichere Stiche mit, in allen anderen 
Kontrakten deutlich weniger. 

Ein 3¨-Gebot war auch bei einigen Le-
sern beliebt, mehr dazu später. Während 
3SA (und Passe) die Reizung sicher beenden, 
lässt 3¨ noch höhere Kontrakte offen. Das 
gleiche gilt aber auch für:

P. Jokisch: 3©. Der Erfolg von 3SA wird 
davon abhängen, ob Partner ©Ax hat oder 
nicht. Da ich nicht raten will, zeige ich mit 
3© eine Minimumhand mit guten Karos 
(sonst würde ich 2SA passen). Mit dieser 
Information kann Partner selbst entschei-
den, ob er 3SA reizen will oder nicht.
K. Reps: 3©. Paarturnier hin oder her! Diese 
Hand spielen wir keinesfalls in 2SA. Entwe-
der hoffe ich darauf, dass Partner ©Ax hat 
und sage 3SA, oder ich flitze in 3© raus, 
weil ich darauf spekuliere, dass der Partner 
nur kleine Karos hat und der Gegner dann 
in Sans Atout nur ein- oder zweimal sein 
Ass ducken müsste und schon ist der Tisch 
Geschichte. 3© zeigt mein Minimum und 
erscheint mir der stabilere Teilkontrakt zu 
sein. Und sollte Partner tatsächlich ©Ax(x) 
haben, so kann er vielleicht selbst noch auf 
3SA erkennen, nachdem ich meine Karos 
zum dritten Mal reize.

So sehen dies auch viele Leser:
R. Schlehöfer: 3©. Bloß nicht Sans Atout, 
wenn Partner keinen Karo-Anschluss hat. 
Die Karos spiele ich zur Not im 6-0 Fit. Mit 
©Ax kann Partner noch etwas unternehmen.

Die Hand erkannt, wenn auch nicht bis 
zum letzten Detail, hat:
M. Gromöller: 3©. Wenn das die Hand 
von dem Turnier ist, in dem ich auch mit-
gespielt habe, dann hatte der Partner eine 
4-4-0-5-Verteilung und eine gute Hand. 
Natürlich ging nichts, was der Partner auch 
vorher hätte wissen können.

Die Austeilung stammt vom Bridge- 
Festival auf Madeira im November 2021:

Unser Gegner hat nach dem beschriebe-
nen Bietverlauf 3© geboten und bekam für 
3©+1 64 %. Für 3SA-2 gab es nur 15 %, für 
2SA-1 immerhin noch 34 %.
Vollspiel ist nur im besten Fit zu erfüllen. 
3¨+2 bringt 84 %, 5¨= 95 %. Theoretisch 
können 5¨ geschlagen werden. Doch dazu 
bedarf es des (Miss-)Geschicks des reumü-
tigen Kaninchens aus Victor Mollos „Bridge 
in der Menagerie“ beim Ausspiel. Den dazu 
erschienenen Artikel samt Auflösung fin-
den Sie auf www.bridge-madeira.com in 
Bulletin 3 auf Seite 6.
Ein erfolgreicher Einstieg ins Experten-
Gremium mit der Maximalausbeute von 
40 Punkten gelingt Pony Nehmert, Hans 
Frerichs und Peter Jokisch!

+++  LESERWERTUNG JANUAR 2022  +++
Ein neues Jahr und eine neue Exper-
tenquiz-Saison bringt neben vielen 
neuen Juroren leider auch etwas 
nicht so Neues: 
Der Fehlerteufel hatte sich in die 
Jahreswertung der Experten 2021 
eingeschlichen und den dritten Platz 
auf dem „Stockerl“ falsch besetzt. 
BM entschuldigt sich hiermit bei 
Niko Bausback, der mit 294 Wer-
tungspunkten hinter Wolfgang Kie-
fer (306) und Christian Schwerdt 
(298) den Bronze-Platz holte!
Nun aber zu den Tipps der Einzel-
spieler und Clubs im ersten Wer-
tungsmonat 2022: 
Bei den Clubs gaben im Januar 7 
Vereine ihre Gebote ab. Ein gu-
ter Beginn, aber es dürften gerne 

noch mehr Teilnehmer werden – 
schließlich gehen nur die besten acht  
Ergebnisse in die Jahres-Wertung ein, 
so dass auch ein Einstieg im Februar 
noch kein großes Handicap darstellt.
Das Feld der Einzelspieler war trotz 
des Vorfeiertags-Stresses im Dezem-
ber schon recht groß, aber auch 
hier sollte alle, die Lust haben sich 
reiztechnisch zu messen, noch über  
einen Einstieg im nächsten Monat 
nachdenken.
Insgesamt knackten vier Einsendun-
gen im Januar den Jackpot – hier die 
jeweils Top-Platzierten:

MONATSWERTUNG CLUBS
1. BTC Dortmund  40
2. BSC Essen 86  36
 BC München  36
MONATSWERTUNG EINZELSPIELER
1. Gertraude Dill  40
 Markus Schwebel  40
 Ulrich Schweding  40
4. Christoph Antipiuk  36
 Hilmar Benecke  36
 Friedhelm Hermanns  36
 Magdalene Krautmacher  36 
8. Ralf Schlehöfer  34
9. Alfried Bocker  33
 Wolfgang Kiefer  33
 Dr. Klaus Vogt  33
8. Ulrich Schweding  269
9. Christian Glubrecht  267
10. Norbert Dörflein  262



38 Technik Januar 2022 | Bridge Magazin 

« ª © ¨  FEBRUAR 2022  « ª © ¨ 

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

1. Paar, O/W in Gefahr West

West Nord Ost Süd « D B 5 3 2

p ª A 5 3

p 1© 2¨ X © D 5 2

? ¨ 8 6

2. Team, keiner in Gefahr West

West Nord Ost Süd « B 9 7 5 2

1© ª A 9 4 2 

p 1ª X X X* © 10 4 2

1« 2© 4« p ¨ 5

?

* Unterstützungs-Rekontra

3. Paar, alle in Gefahr West

West Nord Ost Süd «

p ª A B 5

1© 1« 2«* p © A 9 8 7 6 2

? ¨ A 5 4 2

* einladend+ mit Fit

4. Paar, N/S in Gefahr West

West Nord Ost Süd « A D B

1© p 1« 3ª ª A 9 2

X p 3« p © K D 8 6 3 2

? ¨ A

EXPERTEN 1 2 3 4 JAN.
2022

PUNKTE 
2022 ANZ.

Alberti, A. 5« 6© 2« 3© 26 26 1

Alter, F. 5« X X 3© 32 32 1

von Arnim, D. 4« X X 3SA 27 27 1

Bausback, N. 5« – 2« 3© 32 32 1

Buchlev, N. 5ª – 3ª 3© 33 33 1

Daehr, C. 5ª – 2SA 3© 33 33 1

Della Monta, A. 5ª – 2« 3© 36 36 1

Eggeling, M. 4« 6© X 3© 29 29 1

Frerichs, H. 5ª – X 3© 40 40 1

Fresen, L. 4« – 3ª 3© 28 28 1

Fritsche, J. 4SA – X 3© 32 32 1

Fröhner, C. 5ª – X 3SA 36 36 1

Gladiator, A. 5ª – 2« 3© 36 36 1

Gotard, T. 4« X X 3© 31 31 1

Gromöller, M. 5ª X 3© 3© 28 28 1

Grünke, P. 4« 6© X 3© 29 29 1

Häusler, H.

Janson, B. 5ª 6© 2« 3© 30 30 1

Jokisch, P. 5ª – X 3© 40 40 1

Kasimir, U. 6ª X X 3© 27 27 1

Klumpp, H. 5ª – X 3SA 36 36 1

Kratz, U. 5« – X 3SA 32 32 1

Kriftner, S. 5ª – 2SA 3© 33 33 1

Lesniczak, J. 5« – 2« 3© 32 32 1

Lüßmann, C. 5ª – X 3SA 36 36 1

Lüßmann, I. 5ª – – 3© 31 31 1

Nehmert, P. 5ª – X 3© 40 40 1

Plath, M. 5ª – 2SA 3SA 29 29 1

Reim, A. 5« X X 3© 32 32 1

Reps, K. 5ª X X 3© 36 36 1

Schilhart, N. 5ª X X 3© 36 36 1

Schneider, M. 5SA – 2« 3© 30 30 1

Schwerdt, C. 5SA – X 3SA 30 30 1

Smykalla, G. 5ª – 2SA 3© 33 33 1

Sträter, B. 5ª X X 3SA 32 32 1

EIN GROSSES „DANKESCHÖN!“  UND EIN 
HERZLICHES „WILLKOMMEN!“ 

Die Bridge Magazin-Redaktion bedankt sich 
ganz herzlich bei vielen langjährigen Juroren, die 
mit Kompetenz, Humor und Konstanz Monat für 
Monat Lösungen für die Probleme des Experten- 
quiz suchten und fanden.

Ab 2022 werden nun die National-Kader des 
DBV in den Kategorien Open, Damen, Mixed 
und Senioren versuchen, den Lesern profundes 
Wissen zu vermitteln. Die Redaktion wünscht 
dafür gutes Gelingen und viel Vergnügen!
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Da Cœur-Fortsetzung zu einem Faller ge-
führt hätte, spielte der Abt ¨B weiter. Bru-
der Cameron auf West gefiel dies gar nicht. 
Schließlich trennte er sich von ªB. Der Abt 
schaute irritiert. Nun besaß West doch nur 
noch ein hohes Cœur, oder? Er gab am 
Tisch ̈ 8 zu und trumpfte anschließend ein 
Cœur mit ̈ D. Dann schnappte er ein Karo 
in der Hand und kassierte die hohe ª10. 
Plötzlich waren zwölf Stiche vorhanden!
„Es war doch offensichtlich, dass ich vier 
Cœurs hielt, oder etwa nicht?“, fragte der 
Abt und schaute Bruder Cameron kritisch 
an. „Du musst das doch gewusst haben? 
Der König deines Partners fiel doch in der 
zweiten Runde?“
„Ja, natürlich, aber was konnte ich denn 
tun?“, erwiderte ein nervöser Bruder  
Cameron, dessen schlechtes Gebiss da-
bei noch deutlicher zum Vorschein kam 
als sonst. „Wenn ich Karo abwerfe, kön-
nen Sie den Trumpf-Buben mit der Dame 
übernehmen und Dummys Karos hoch-
schnappen.“

Bruder Damien 
zieht seine Lehren (2) 

(Folge 26)

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

Nach dem ersten Abend des 
Team-Matches „Kloster ge-
gen Noviziat“ führten die 
Youngsters überraschen-
derweise und sehr zum  

Ärger des Abts mit 9 IMPs Vorsprung.
Am folgenden Abend war der Bridgeraum 
des Klosters überfüllt, als die Spieler ihre 
Plätze einnahmen. Selbst die ältesten Zu-
schauer hofften, dass die jungen Außen-
seiter gewinnen würden.
Die erste Schlemmhand ließ nicht lange 
auf sich warten:

Der Abt konnte in der zweiten Runde 
kaum weniger bieten. Sein 6¨-Gebot  
beendete die Reizung und West spielte  
©B aus.

„Tut mir leid, ich wollte eigentlich nur ver-
teidigen“, meinte Bruder Xavier und zö-
gerte, seine Karten aufzulegen. „Ich habe 
nur sehr wenig für Sie.“
„Ja, ja“, brummte der Abt. „Nun mach 
schon und zeige uns deine Karten!“
Der Dummy war jedoch eigentlich recht 
passend. Falls «A richtig stand, konnte auf 
«K problemlos ein Karo abgeworfen und 
drei Cœurs geschnappt werden.

PLÖTZLICH WAREN
DIE AUSSICHTEN

NICHT MEHR ROSIG

Der Abt gewann den ersten Stich und 
kassierte Trumpf-Ass. Als West ausblinkte,  
waren die Aussichten plötzlich nicht 
mehr so rosig. Ost hielt sechs Piks und 
drei Treffs, also musste er zumindest zwei 
Karos halten, da Wests Ausspiel ©D ver-
neint hatte. Somit hielt Ost maximal zwei 
Cœurs und war folglich in der Lage, den 
Dummy zu überstechen, falls der Abt 
versuchen sollte, drei Cœurschnapper 
zu realisieren.
Innerlich befürchtend ein schlechtes 
Board zu schreiben, zog der Abt eine  
zweite Trumpfrunde und spielte Pik gegen 
den Tisch. West nahm «A und stieg mit 
einer kleinen Karokarte wieder an Süds 
zweite Karo-Figur aus.
Nach ªA und Cœurschnapper zog der 
Abt «K und warf ©6 ab. Dann schnappte 
er Dummys letzte Pikkarte. Diese Karten 
waren nun noch im Spiel:
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Dem Abt ging ein Licht auf. „Denkst du, ich 
hätte das nicht gesehen?“, rief er. „Mein 
Gott, ich hatte diese Endposition von  
Anfang an vor meinem geistigen Auge!“
„Nicht viele Spieler hätten mein 4SA- 
Gebot abgegeben!“, bemerkte Bruder 
Xavier stolz.
„Nein“, stimmte der Abt zu. „Es war ein 
erbärmliches Gebot. Nur gut, dass ich zur 
Stelle war, um die Situation zu retten!“
12 Boards vor dem Ende war das Kloster-
Team mit 16 IMPs in Führung gegangen.
„Nicht gerade das, was man einen ordent-
lichen Vorsprung nennt“, erklärte der Abt 
mit strengem Blick auf seine Team-Mitglie-
der. „Immerhin ist noch Zeit genug, zumin-
dest eine 50 IMPs-Differenz herauszuho-
len. Strengt euch gefälligst in den letzten 
Boards noch einmal an!“
Die Worte des Abts noch im Ohr, sagte 
Bruder Paulo in der folgenden Hand das 
Vollspiel an:

Gegen seine 3SA spielte Bruder Cameron 
ª10 zu 3, 2 und Dame aus. Da Ost ª2 
ohne zu zögern zugegeben hatte, ging 
Bruder Paulo davon aus, dass sich ªK in 
der Westhand befand.
Danach wendete er seine Aufmerksamkeit 
den Treffs, der für ihn wichtigsten Farbe in 
diesem Spiel, zu. Er konnte Ass und König 
abziehen und wäre zu Hause, wenn ¨D  
fiele. War die Dame jedoch zweimal be-
setzt, könnte ein Gegner seinem Partner in 
der dritten Treffrunde ein Pik-Signal geben.
Zum zweiten Stich spielte Bruder Paulo da- 
rum aus der Hand ein gewagtes kleines Treff. 
¨B verlor an ¨D und Ost retournierte ©B.

WIE ERKENNT
MAN, DASS DER

STOPPER FEHLT?

Bruder Paulo nahm in der Hand und 
schnitt in Cœur erfolgreich zum Buben. 
Als danach die Treffs ausfielen, hatte er 
neun Stiche. „Oh nein, hattest du «K?“, 
fragte Bruder Adam und schaute seinen 
Partner betroffen an.

Bruder Cameron nickte.
„Wir hätten fünf Stiche abziehen können, 
wenn ich auf Klein-Pik wechsele“, fuhr 
Bruder Adam fort. „Ich weiß allerdings 
nicht, wie ich erkennen soll, dass er in Pik 
keinen Stopper hat – so, wie er die Hand 
gespielt hat.“ Damit wendete er sich an 
Bruder Paulo. „Warum hast du nicht ̈ AK 
abgezogen? Die Dame hätte doch fallen 
können.“
„Klein-Treff“ schien mir eine gute Chance 
zu sein“, antwortete der Italiener. „Viel-
leicht bleibt West mit der dritten oder  
sogar der Double ¨D klein.“
„Korrekt!“, unterstützte ihn Bruder Lucius. 
„Und selbst, wenn man einen Stich an die 
Dame verliert, ist es für die Gegner immer 
noch nicht so ganz einfach, den richtigen 
Switch zu finden.“
Am anderen Ende des Bridgeraums er-
reichten der Abt und Bruder Xavier einen 
weiteren Schlemm:
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Bruder Xaviers 4©-Gebot war ein Cuebid, 
das normalerweise Pik als Trumpffarbe 
bestätigte.
Als sein Partner über 6© nicht 6ª bieten 
konnte, schloss der Abt, dass ªK fehlen 
musste und begnügte sich mit 6«, da er 
keine große Lust verspürte, einen Groß-
schlemm, der von einem Schnitt abhing, 
zu spielen.
Bruder Damien, der am Ausspiel war, be-
trachtete lange seine Karten. Es schien ihm 
so, als würde diese Hand in eine Kategorie 
fallen, die in Lehrbüchern immer wieder 
erwähnt wurde: Da er einen Trumpfstich 
besaß, sollte er den Alleinspieler im Aus-
spiel vor eine frühe Entscheidung stellen.
Aus diesem Grunde wählte er als Ausspiel 
ª9 und verfolgte mit Spannung, wie sich 
der Dummy auflegte.
Der Abt inspizierte selbstzufrieden die 
Ausrüstung des Tisches. Ja, der Schlemm 
war exzellent. Aber natürlich hatte er keine 
Lust, in einen Cœurschnapper hineinzu-
laufen. Undenkbar!
„ªA!“, verlangte er deshalb von seinem 
Partner.

Nun beschäftigte sich der Abt mit seiner 
Trumpffarbe. War West im Besitz aller vier 
Trümpfe, war das Spiel nicht zu gewinnen. 
Besaß Ost hingegen «B1062, konnte man 
beide Bilder herausschneiden.
„«K, bitte!“, orderte er deshalb mit Nach-
druck und einem Seitenblick auf die Zu-
schauer, die hoffentlich seine überlegene 
Technik zu bewundern wussten.
Als Ost abwarf, zeigte der Abt überhaupt 
keine Betroffenheit.
„ªD!“, fuhr er fort und versuchte wie 
jemand auszusehen, der zu Beginn nur 
Cœur-Single besessen hatte.
Bruder Mark auf Ost gab ein kleines Cœur 
zu, doch die Erleichterung des Abts hielt 
nur bis zu dem Moment an, als links von 
ihm ªK auftauchte. Der Schlemm war  
einmal gefallen!
„Erzählen Sie mir nicht, Sie hätten den 
Novizen letzte Woche Ausspiel-Unterricht 
gegeben!“, stöhnte Bruder Xavier kopf-
schüttelnd.

KNAPPE NIEDERLAGE
KANN AUCH

EIN TRIUMPH SEIN

Die letzten Boards waren rasch gespielt 
und schon bald verglichen beide Teams 
ihre Resultate. „-100“, diktierte der Abt mit 
wenig Hoffnung, dass das Board nichts 
kosten würde.
„Oh je“, kommentierte Bruder Lucius.  
„Ihr habt Pik gespielt?“

Der Abt nickte.
„Nun, bei uns waren sie in SA“, fuhr Bruder 
Lucius fort, „-2220!“
„Was?“, entfuhr es dem Abt. „Sie waren 
im Großschlemm?“
„Ja“, bestätigte Bruder Lucius. „Drei Piks, 
sechs Cœurs und zweimal Ass und König 
in den Unterfarben. Dreizehn kalte Stiche, 
nachdem die Cœurs 3-2 mit dem König 
im Schnitt standen – nichts zu machen.“
Am anderen Ende des Raums wurde schon 
hektisch addiert.
„Ich glaube nicht, dass es gereicht hat, 
oder?“, meinte Bruder Mark aufgeregt. „4, 
5, 20 für den Schlemm, 25, 26, 33 für uns.“
„Ja, und 1, 2, 14, 16, 21 für sie“, sagte Bru-
der Damien und warf seinen Privatscore 
auf den Tisch. „Ich glaube es nicht! Nach 
all diesen Boards mit 4 IMPs zu verlieren!“ 
Eine letzte Nachzählung bestätigte den 
Novizen das deprimierende Ergebnis.
„Unsere Gegner scheinen mit dem Resul-
tat ebenfalls nicht besonders glücklich zu 
sein“, bemerkte Bruder Adam. „Schaut mal 
hinüber.“
Plötzlich lächelten die vier Novizen sich 
an und erkannten, dass eine Niederla-
ge mit nur 4 IMPs für sie eigentlich ein  
Triumph war. Und dann war da außerdem 
noch der 20-IMPs-Schlemm-Swing, der als 
Erinnerung bleiben würde! Der Abt würde 
ihn zumindest nicht so schnell vergessen.
„Auf, Jungs!“, sagte darum Bruder Damien 
augenzwinkernd. „Zeit, dem Kapitän des 
Siegerteams zu gratulieren!“

 

BBaarrnnoowwsskkiiBBrriiddggeeRReeiisseenn 

Neu: 
04. – 18. 03. 22 TTEENNEERRIIFFFFAA  Puerto Cruz 

Winterurlaub bei spätfrühlingshaftem Wetter auf der 
abwechslungsreichsten und spannendsten Insel der 

Kanaren 
                                                        EEll  TTooppee 4* Alle Zimmer mit MB/ Balkon 
          In nächster Nähe zu Strandpromenade, Hafen und 
                               Altstadt     1.570 € p. P. im DZ zzgl. Flug           

18. – 26. Mai 2022 TTRRAAVVEEMMÜÜNNDDEE 
                           MMaarriittiimm  SSttrraannddhhootteell 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 

 

www.bridge-verband.de

Der DBV im Internet
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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

Pentahotel Eisenach
Ostern mit Blick auf die Wartburg!

Di., 12.04.2022 – Di., 19.04.2022
Das Hotel bietet gepflegte Zimmer in 2 Kategorien, freies Parken, 

Poolbillard im Restaurant- und Freizeitbereich (Pentalounge) 
sowie einen Sauna- und Fitnessbereich.

Bridgeturniere, Clubpunkte, Unterricht, Kaffee und
Getränke zum Bridge, freies W-LAN und Besuch der Wartburg

 1 Woche DZ HP p.P.:  € 600,-
 1 Woche DZ einzeln HP:  € 690,-
 Zimmerupgrade "penta plus":  € 105,-

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

E-Mail: Heinz@Timmermanns-Bridge.de

Reps Bridgetours 
Reisen 2022
Wochenendseminar 
Maritim Mannheim  
„Keine Angst vor SA“ 
18. – 20.02.2022 
(ab € 319,00) 

Frühling an der Ostsee 
Maritim Hotel Travemünde 
11. – 18.03.2022 
(ab € 959,00)

Ostern in der Kurpfalz 
Maritim Parkhotel Mannheim 
10. – 20.04.2022 
(ab € 999,00)

Kur & Bridge in Abano Terme
Hotel Terme Orvieto 
01. – 11.05.2022 
(ab € 1.195,00)

Pfingsten am Main
Maritim Hotel Würzburg 
29.05. – 08.06.2022 
(ab € 1.195,00)

Reps Bridgetours 
Tel. 06152 / 855 1521 
E-Mail: reps-bridgetours@web.de 
www.bridgereisen.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

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

Bridgetraining am Computer 
mit Dr. Kaiser

Wertvolle Tipps spielerisch 
trainieren z. B. mit "Tipps zum 
besseren Bridge 1"und viele 

andere Programme
Windows, iPAD, Mac, Android 

Infos: www.kaiser-bridge.de
Bestellung: 02205-2353 oder

info@kaiser-bridge.de www.bridge-verband.de

BESUCHEN SIE DEN 
DBV IM INTERNET!



Machen Sie es sich gemütlich
... mit gutem Lesestoff

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

Schritt für Schritt

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

FORUM D Plus 2015 
Die ungestörte Reizung

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

FORUM D Plus 2015 
Die Gegenreizung

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

FORUM D Plus 2015 
Die Wettbewerbsreizung

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

Bridge lernen

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

Und vieles mehr …

Schlemmreizung
ISBN 978-3-935485-60-9    5,00 €

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

Schritt für Schritt

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

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



Wo? Hotel Maritim Würzburg, Pleichertorstraße 5, 97070 Würzburg

Was ist neu? -  Goldene Masterpunkte für 95 % der Teilnehmer in jeder Gruppe, bezogen auf die Gesamtteilnehmerzahl
-  Gruppeneinteilung nach Tag 1 in Gruppen á 22 Paare
-   Sonderpreise in allen Final-Gruppen für Paare, die nicht im Preisgeld sind: 

bestes Juniorenpaar U20 
bestes Seniorenpaar 
bestes Paar mit einem gemeinsamen Besitz von bis zu 20 MP 
bestes Paar mit einem gemeinsamen Besitz von 21 - 100 MP

-  Kein Durchgang am Abend/Nacht
-  Keine Screens!

Wer darf mitspielen? Es gelten die Bestimmungen der §§ 6 sowie 2.4. TO: u. a. “… Spielberechtigt bei Deutschen Meisterschaften sind grundsätz-
lich nur Mitglieder der Mitgliedsvereine des DBV, die per 1. Januar des Jahres, in dem die Meisterschaft stattfindet, in der 
DBV Datenbank eingetragen waren.“ Mit der Anmeldung wird bestätigt, dass diese Teilnahmevoraussetzungen gegeben sind. 
Jedes Paar muss bei der Damenpaarmeisterschaft aus zwei Damen, bei der Herrenpaarmeisterschaft aus 2 Herren bestehen.

Voraussichtlicher
Zeitplan:

Samstag 23.04.2022
Qualifikation 1 13:00 – 16:10 Uhr (22 Boards)
Qualifikation 2 16.45 – 19.55 Uhr (22 Boards)
Einteilung in Finale A,B,C et cetera á 22 Paare (oder mehr in der letzten Gruppe)
Sonntag 24.04.2022
Finale A,B …  1 10.00 – 13.10 Uhr (22 Boards)
Finale A,B …  2 13.45 – 16.35 Uhr (20 Boards)
Siegerehrung mit Verteilung aller Sonderpreise: 16.50 Uhr (Festlegung des Veranstalters!). Der Veranstalter behält sich vor, 
aufgrund der tatsächlichen Anmeldesituation und/oder anderem Grund kurzfristig Änderungen vorzunehmen. 

Startgeld + Preisgeld? 55 € pro Person, Junioren U25 kein Startgeld.
Die Preisgeldtafel richtet sich nach der tatsächlichen Anmeldesituation. Bitte beachten Sie dazu die Aushänge vor Ort. 

Wissenswertes: a)  Das Turnier wird nach Systemkategorie C gemäß Anhang B TO 2020 ausgetragen. Konventionskarten: Gemäß Anhang 
C, TO darf die Mini-, deutsche oder internationale (englisch) Konventionskarte verwendet werden.

b) Die Protestgebühr beträgt 120 €. Falls Proteste vor der Verhandlung zurückgezogen werden, werden 80 € erstattet. 
c)  Bitte beachten Sie auf der HP des DBV die Hinweise zum Datenschutz bzgl. der Veröffentlichung von Ergebnissen 

sowie von Berichten mit Bild- und/oder Videomaterial.
d)  Das Benutzen von Handys, Smartphones, Tablets etc. ist während der Spielzeiten untersagt. Jede aktive oder passive 

Bedienung dieser Geräte (auch Klingeln, Vibrieren) führt beim ersten Mal zu einer automatischen Verfahrensstrafe von 
50 % eines Tops., bei jedem weiterem Verstoß von 100 % eines Tops.

e)  Im Spielsaal ist der Verzehr mitgebrachter Speisen/Getränke sowie gem. § 10 der TO das Rauchen, die Benutzung  
elektrischer Zigaretten und der Konsum alkoholischer Getränke untersagt. Dies gilt auch für Zuschauer.

f) Nicht entspiegelte Sonnenbrillen dürfen beim Spiel ohne Screens nicht getragen werden.
g)  Corona: Es gilt die zum Turnierstart gültige Corona-Schutzverordnung des Landes Bayern, die zum heutigen Tag  

nicht vorhersehbar ist! Alle Teilnehmer werden kurz vor Turnierbeginn darüber per Email informiert.
Anmeldung? bis 20.04.2022 NUR per Formular auf der DBV-Homepage. 

Anmeldung Deutsche Damen 2022: https://tinyurl.com/yckkhc23. Oder scannen Sie den folgenden QR_Code:
Anmeldung Deutsche Herren 2022: https://tinyurl.com/2p9e3wus. Oder scannen Sie den folgenden QR_Code:
Kurzfristige Absagen ab dem Nachmittag des 22.04.2022 bitte NUR unter 0157 - 35888784 (Dominik Kettel)

Zimmerbuchung Der DBV hat ein eigenes Kontingent für diese Meisterschaft. 
EZ mit Frühstück 87 €, DZ mit Frühstück 129 €. Parkplatz pro Tag 16 €. 
40 Zimmer sind verfügbar von FR 22.04. bis Sonntag 24.04. 
50 weitere Zimmer sind verfügbar von SA 23.04. bis Sonntag 24.04. Das Kontingent ist nach Verfügbarkeit buchbar 
bis zum 12.03.2022. Sie können dieses Kontingent ausschließlich über folgenden Link buchen: 
https://tinyurl.com/yckn8cem. Wählen Sie das Feld „Auswählen und zum nächsten Schritt“. Auf der nächsten Seite wählen 
sie dann bitte oben links zuerst die Anzahl der Personen! Oder scannen Sie den folgenden QR_Code:
Die Zimmer sind bis 1 Tag vor Anreise stornierbar!

Deutsche Damen- und Herren-Paarmeisterschaft 2022 

für den Breiten– und Spitzensport




