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Zurück in die

Clubs
… ABER DIGITALES BRIDGE 

KANN WEITERHIN MEHR 

ALS EINE NOTLÖSUNG SEIN



Bitte weitere Informationen und besonders evtl. aktuelle kurzfristige Änderungen unter: www.bridge-verband.de beachten!

Das Wochenende findet vom 20. bis 22. Mai 2022 statt. Austragungsort ist die Burg Rieneck, Schloßberg 1, 97794 Rieneck. 
Es gelten die Hausordnung, aktuelle Coronaverordnungen und alle Vorgaben des DBV.
Die Anreise sollte ab Freitag, ab 17 Uhr erfolgen. Je nach Anmeldestand werden verschiedene Nebenaktivitäten angeboten.
Spieler, die erst am Samstag anreisen, haben Anwesenheitspflicht ab 13 Uhr, da die Veranstaltung mit dem gemeinsamen 
Mittagessen beginnt. Verspätungen können mit Strafpunkten geahndet werden.
Das Ende ist am Sonntag um 16 Uhr.

Wettbewerbe – Teilnahmebedingungen
Es werden drei Wettbewerbe an diesem Wochenende angeboten: Die deutsche Junioren-Meisterschaft, die Schüler-
Meisterschaft und die Minibridge-Meisterschaft.

Deutsche Junioren-Meisterschaft: Teilnahmeberechtigt sind alle Spieler, die am oder nach dem 1.1.1995 geboren sind. 
Der Sieger erhält den Titel Deutscher Junioren-Meister. Es gelten die Bestimmungen der TO 2022 – insbesondere § 2 Nr. 4 und § 6. 
Schüler-Meisterschaft: Teilnahmeberechtigt sind alle Schüler, die entweder für ihre Schulen oder für ihre Vereine starten und am 
01.01.2002 oder später geboren sind. Schüler, die bereits ein Coeur oder höheres Bridgediplom erlangt haben, müssen jedoch 
bei der Deutschen Junioren-Meisterschaft spielen. Am Samstag findet eine Qualifikation statt. Am Sonntag wird ein A- und ein 
B-Finale gespielt (mit entsprechendem Carry-over). Der Sieger des A-Finales erhält den Titel Schüler-Meister.
Die Turnierleitung Schüler- und Junioren-Meisterschaft wird von Kurt Lang und Thomas Riese übernommen.

Minibridge-Meisterschaft: Diese wird von Thomas Peter geleitet und nähere Informationen können direkt bei ihm unter 
bridge-akademie.bonn@gmx.de erfragt werden. Der Sieger erhält den Titel Minibridge-Meister.

Meldeschluss: 30. April 2022.
Spätere Meldungen werden nach Möglichkeit gerne berücksichtigt, jedoch entfällt die Garantie eines Übernachtungsplatzes.
Die Meldungen sind paarweise abzugeben, für Einzelspieler wird gerne ein Partner gesucht.
Anzugeben sind: Vor- und Nachname, Geburtsdatum und der gewünschte Wettbewerb und die Ankunftszeit.
Meldungen vorzugsweise per Anmeldeformular: https://forms.gle/HkQ2f7x1TWViGGo4A
Absagen an juniorenausschuss@bridge-verband.de, an den Turniertagen nur unter 01573 26232296.

Pro Teilnehmer wird eine Teilnahmegebühr von 20 € unabhängig vom Anreisezeitpunkt erhoben.
Der DBV trägt die restlichen Kosten für Übernachtung und Verpflegung.
Aus Nachhaltigkeitsewägungen wird die Anreise per Bahn oder Bus empfohlen, da insbesondere auch Parkmöglichkeiten 
stark limitiert sind. Teilnehmer der Schüler- und Mini-Bridge-Meisterschaft können einen Fahrgeldzuschuss beantragen. 
Die Höhe des Zuschusses wird vom DBV festgelegt. Der Antrag muss vor Turnierbeginn gestellt werden und kann im Falle der 
Genehmigung nach dem Turnier bei der Geschäftsstelle zur Erstattung innerhalb eines Monats eingereicht werden.

Ausschreibung zum deutschen  
Junioren - und Schüler-Wochenende 2022
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TURNIER- und VERANSTALTUNGSKALENDER 2022
AUGUST

04. – 05.08. MAGDEBURG / 
  15. Deutsche Mixed Teammeisterschaft

06. – 07.08. MAGDEBURG /  
  61. Deutsche Mixed Paarmeisterschaft

SEPTEMBER

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

10. – 11.09. NIEDERNHAUSEN / 
  Team Bundesliga 2022 (3. Wochenende)

17.09. TRIER / 2. Trier Trophy 2022  
  für Damen- und Mixedpaare

OKTOBER

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

NOVEMBER

06.11. MOSBACH / Hornbergpaarmeisterschaft

DEZEMBER

 Derzeit liegen noch keine Termine vor.

MÄRZ

05.03. REALBRIDGE / Offenes Frühlingsteamturnier 
  Hannover-Braunschweig

APRIL

23. – 24.04. WÜRZBURG / 
  66. Deutsche Damen Paarmeisterschaft

23. – 24.04. WÜRZBURG /  
  59. Deutsche Herren Paarmeisterschaft

30.04. MAGDEBURG / DBV Jahreshauptversammlung

30.04. KEMPEN / Thomas-a-Kempis- 
  Kneipenturnier 2022

MAI

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

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

26. – 27.05. NIEDERNHAUSEN / 
  Team Bundesliga 2022 (1. Wochenende)

28. – 29.05. NIEDERNHAUSEN / 
  Team Bundesliga 2022 (2. Wochenende)

JUNI

Derzeit liegen noch keine Termine vor.

JULI

02.07. MOSBACH / Badische Teammeisterschaften

03.07. MOSBACH / Badische Paarmeisterschaften

14. – 15.07. DARMSTADT /  
  38. Deutsche Senioren Paarmeisterschaft

16. – 17.07. DARMSTADT /  
  78. Deutsche Offene Paarmeisterschaft

             INTERNATIONAL 2022

27.03. – 09.04. SALSOMAGGIORE TERME, ITALIEN / 
  45th World Team Championships
12. – 22.06.  MADEIRA, PORTUGAL / 
  55th European Team Championships 2022
19. – 26.07.  VELDHOVEN, 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
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es ist sicherlich keine allzu kühne Hoffnung, dass 
Sie, wenn Sie diese Ausgabe des Bridge Maga-
zins in den Händen halten, schon wieder in ihrem 
Heimatclub am Tisch sitzen. Nach den bundes-
weiten Lockerungen der Pandemie-Vorschriften 
werden viele Clubs in Deutschland wohl im Laufe 
dieses Monats wieder zu den Präsenzturnieren 
in den gewohnten Räumlichkeiten zurückkehren. 
Dennoch lohnt ein Blick zurück – der in Corona- 
zeiten leider immer auch ein Blick voraus sein 
kann: Was sind die wichtigsten Lehren, die wir 
aus den zurückliegenden Monaten ziehen kön-
nen, in denen wir Bridge nur via Computer spie-
len konnten?

In unserer Titelstory und auch im Sportressort be-
fassen wir uns damit, wie einzelne Clubs kreative 
Lösungen gefunden haben, um der notgedrun-
gen digitalen Zeit auch Positives abgewinnen 
zu können. Natürlich ist Bridge ganz normal am 
Tisch am schönsten. Aber die digitalen Formate 
können durchaus auch mehr als nur eine Not- 
lösung sein.

Die Erfolgsstory der RealBridge-Plattform hat 
mehrere Gründe. Am wichtigsten ist sicherlich, 
dass man die anderen Spieler am Tisch sieht 
und hört. Das vermittelt mehr als einen Hauch 
Club-Atmosphäre. In einem Punkt ist diese Live-
Variante im Internet dem Spielen im Club sogar 
überlegen: Entfernungen zum Spielort spielen 
keine Rolle mehr. Nein, noch besser: Es gibt sie 
gar nicht mehr.

Wer fährt schon gerne 50 Kilometer oder mehr 
zu einem Turnierort hin und dann auch wieder 
zurück? Mit RealBridge verlegt man das Spiellokal 
einfach ins heimische Wohnzimmer. Es gibt nicht 
wenige Clubs, die wollen auch in Zukunft min-
destens einen Spieltermin pro Woche für die digi- 
tale Variante erhalten oder zusätzlich anbieten. 
Manche freuen sich über Teilnehmer, die sich aus 
hunderten Kilometer Entfernung oder sogar aus 
dem Ausland zuschalten. Wo man früher – mit be-
scheidener sportlicher Aussagekraft – an 3 Tischen  
im Wettbewerb stand, stellt man sich jetzt der 
Konkurrenz an 13 oder gar 30 Tischen. Warum 
sollte man diese Option ohne Not aufgeben?
 
Auch für die Mitgliedergewinnung bieten die 
Online-Varianten überraschende  Möglichkeiten. 
In diese Richtung weisen auch neue Wege, die 
in einem Regionalverband beschritten werden, 
der konsequent auf Praxis statt Theorie in der  
Anfängerausbildung setzt. Das Beispiel wird wei-
ter hinten in dieser Ausgabe detailliert beschrie-
ben. Dort finden Sie auch die wichtigsten Infor-
mationen zur Jahreshauptversammlung des DBV, 
bei der im Monat März unter anderem die Wahl 
des Präsidiums ansteht.

Wie immer wünschen wir gute Unterhaltung mit 
der neuesten Ausgabe des Bridge Magazins.

Ihr 
Bernd Paetz

Liebe
Bridgefreunde,
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Was lange währt, wird endlich gut –
Ein Übungsleiterkurs zu Corona-Zeiten
Den Titel für den am längsten dauernden Übungsleiterkurs hat der 
Kurs in Münster sicherlich verdient. Zwischen dem ersten und zweiten 
Wochenende lagen fast anderthalb Jahre. 
Anfang März 2020 hatten sich 16 Teilnehmer zum ersten Wochenende 
angemeldet, um Übungsleiter (DBV-zertifizierte „Trainer“ für den Nach-
wuchs) zu werden. Übungsleiter sind vom DBV zertifizierte „Trainer“ der 
Anfänger- und Fortgeschrittenenkurse. Doch dann kam der Lockdown 
und so konnte erst Anfang September 2021 das zweite Wochenende mit 
9 Prüfungswilligen stattfinden. 
Nachdem uns beim 2. Versuch für das 2. Wochenende Ende 2020 schon 
wieder Corona einen Strich durch die Rechnung machte, waren wir beim 
3. Anlauf schlauer und planten mit einem Sommertermin. Trotz schöns-
tem Wetter nahmen fast alle mein Angebot an, sich schon am Freitag-
nachmittag zu treffen, um einige Inhalte zu wiederholen. 
So viel Fleiß wurde am Ende belohnt, alle Teilnehmenden haben bestan-
den. Herzlichen Glückwunsch, super Ergebnis! 
Der Kurs hat ebenso mir viel Freude gemacht. Es wurde viel in lockerer  
Atmosphäre gelacht. Dies half sicher allen bei den Referaten, die teilweise  
sehr kreativ waren. Die 7er-Regel wird kein Teilnehmer mehr verges-
sen. Neben unterrichtsähnlichen Modulen gab es einen Austausch auf  
Augenhöhe.
Die digitalen Präsentationsmöglichkeiten einiger Prüflinge nehme ich mir 
zum Vorbild, denn sie unterrichten schon über die bekannten Plattformen 
im Internet. Ich werde dies als Ansporn nehmen, falls Präsenzunterricht 
wieder nicht möglich ist.  
Mein großer Dank gilt dem KCM Schwulenzentrum, das in der alternati-
ven Szene bekannt, seine Räumlichkeiten mit den schönen Graffitis an 
den Wänden zur Verfügung gestellt hat. In dieser für Seminare schwie-
rigen Zeit, denn die Uni in Münster war geschlossen, keine Selbstver-
ständlichkeit. 
Für alle, die am zweiten Wochenende bzw. dem Kurs nicht teilnehmen 
konnten oder wollten: ein weiterer Kurs in Westfalen ist angedacht.
Ich wünsche allen Teilnehmern viel Erfolg und Spaß bei ihren Bridge- 
kursen.

Barbara von Kleist

Wer Übungsleiter für Bridgekurse werden  
möchte, nimmt an einem Kurs bestehend  
aus 2 Wochenenden teil. Am 2. Wochen- 
ende hält jeder der Prüflinge ein Referat. 
Zum Abschluss wird eine Klausur geschrie- 
ben mit Aufgaben zu Minibridge, Reizun-
gen und zu Allein- und Gegenspielplänen. 
Wer dann mehr als 50 % in jedem Teilbereich  
erreicht, darf sich danach Übungsleiter 
nennen inklusive Nennung auf der Home-
page des Deutschen Bridgeverbandes. 
Alle Übungsleiter bekommen Rundbriefe 
vom DBV und zukünftig auch Zugriff  
auf eine Datenbank mit Händen für den  
Unterricht.
Termine für Übungsleiterkurse finde man 
ebenso auf der Homepage vom DBV.

Haben wir  
Ihr Interesse geweckt? 

NEUE ÜBUNGSLEITER

Der DBV gratuliert den neuen  

Übungsleiterinnen und Übungsleitern  

zur bestandenen Prüfung in Münster:

 Michael Böcker, Osnabrück

Anje Brinker, Melle

Marie Eggeling, München

Mareille Holewa, Hannover

Vera Kröger, Wuppertal

Maria-Anna Rotert, Selm

Stefan Schmidt, Münster

Ute Vinup, Willich

Gabriele Warkotsch, Emsdetten

Sport

Der DBV

4545
Jahre

4040
Jahre

3030
Jahre

gratuliert
dem 

Bridgeclub Dollart Emdenzum 45-jährigen Jubiläum

dem 
Bridgeclub Walsrodezum 40-jährigen Jubiläum

dem 
Bridgeclub Lüdinghausenzum 30-jährigen Jubiläum

Auch unsere Präsidentin hat am  2. Teil des Kurses teilgenommen, um Übungsleiterin zu werden.  Hier sieht man sie beim Referat.

Gute Stimmung nach absolvierter schriftlicher Prüfung.  

Zu Recht, wie sich später herausstellt – alle haben bestanden!
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WALTRAUD VOGT  †

Das deutsche Bridge trauert um eine seiner ganz  
großen Spielerinnen: Waltraud Vogt aus Kassel ist im 
Alter von 66 Jahren verstorben. Sie prägte den DBV, 
den Regionalverband Nordhessen und ihren Heimat-
club über Jahrzehnte entscheidend mit und war auch 
auf sportlicher Ebene eine anerkannte und erfolg- 
reiche Persönlichkeit – national wie international.

Den Grundstein für ihre beeindruckende Bridge-Karriere 
legte Waltraud Vogt schon vor mehr als 50 Jahren. 1971 
hatte sie an der Volkshochschule ihren ersten Kontakt 

mit dem Kartenspiel – und Bridge wurde schon bald zu einem 
wichtigen Inhalt ihres Lebens. Während ihres Jura-Studiums und 
ihrer kurzen sich anschließenden Anwaltstätigkeit intensivierte 
sie ihre Bridge-Aktivitäten und konzentrierte sich schon bald 
sehr stark auf die Kunst, optimal mit den 13 Karten am Tisch 
umzugehen.

Waltraud Vogt selbst bezeichnete es als großes Glück, dass 
sie in den 1970er-Jahren in Kareen Schroeder „eine erfahrene 
und sehr gute Damenpartnerin fand“. Vogt/Schroeder spielten 
bis 1990 zusammen und verbuchten als Höhepunkt ihrer Part-
nerschaft 1989 den Gewinn der Team-Europameisterschaft im 
finnischen Turku. Gemeinsam holten sie auch zwei deutsche 
Meistertitel.
Erfolgreich war Waltraud Vogt auch mit ihren Partnerinnen Pony 
Nehmert und Anne Gladiator. Nach diversen Partnerschaften 
mit international bekannten Bridgespielern wie Franz Terraneo 
(Österreich) und Tommy Sandsmark (Norwegen) lernte sie ihren 
holländischen Ehemann Loek Fresen in der Wachau kennen 
und lieben – und beide wurden auch am Bridgetisch ein erfolg- 
reiches Paar.

Die Liste von Waltraud Vogts Erfolgen ist lang. International 
errang sie neben dem erwähnten Europameistertitel auch die 
Vizeeuropameisterschaft im Damenteam und Damenpaar 1991 
und den Vizeweltmeistertitel im Damenteam 1993. Auf natio-
naler Ebene stehen 15 Deutsche Meistertitel zu Buche: sechs 
bei den Damen, vier bei der Mixed-Paar, zwei im  Mixed-Team, 
je einer bei den Open-Paar, der Senioren-DM und den Open-
Team. Hinzu kommt ein holländischer Meistertitel im Mixed-
Paar. Viele Jahre spielte Waltraud Vogt in der 1. Bundesliga, 
zuletzt lange für Bonn. 

Als Bridgedozentin sah Waltraud Vogt ihre Lebensaufgabe  
vor allem darin, anderen das Bridgespiel näherzubringen. Davon 
profitierten besonders ihr Heimatclub und die Region Nordhes-
sen. Die Kasseler Bridge-Gemeinde wählte sie erst im vergan-

genen Frühjahr für 
zwei weitere Jahre 
als Präsidentin des 
Bridge-Vereins Kassel 
I. Insgesamt führte sie 
den Kasseler Verein 
mehr als 30 Jahre, 
erstmals zur Präsi-
dentin war sie am 
26. November 1990 
gewählt worden. Zu 
diesem Zeitpunkt war die Diplom-Bridgelehrerin bereits 17 Jahre 
Mitglied im BV Kassel I (Eintrittsdatum: 1. Januar 1973). In Kassel 
sorgte Waltraud Vogt, als Lehrerin und Turnierleiterin, mit ihrem 
Fachwissen und ihrer trocken-humorvollen Art für einen bemer-
kenswerten Aufschwung der anspruchsvollen Denksportart – 
auch über die Vereinsgrenzen hinaus. All das war Grund dafür, 
dass der BV Kassel I ihr 2006 die Ehrenmitgliedschaft verlieh.

Neben dem Verein stand Waltraud Vogt auch lange Jahre dem 
Nordhessischen Bridgeverband vor. Erst im vergangenen Jahr 
war sie von Christian Dörmer als Präsidentin abgelöst und für 
ihre Verdienste um den Verband geehrt worden.

DBV-Präsidentin Marie Eggeling spricht von einem großen 
Verlust für das deutsche Bridge: „Waltraud Vogt war für mich 
jemand, die einfach immer dabei war, egal ob Bundesliga, Deut-
sche Meisterschaft oder offenes Turnier. Ich habe in den letz-
ten 20 Jahren, seit ich mit Bridge angefangen habe, viele nette 
Runden und spannende Boards gegen sie gespielt. Mit ihrem 
Engagement für das deutsche Bridge hat sie den Verband immer 
unterstützt. Waltraud wird uns allen fehlen!“

Der langjährige DBV-Präsident Ulrich Wenning denkt eben-
falls mit Respekt und Dankbarkeit an die gemeinsame Zeit mit 
Waltraud Vogt: „Sie war über viele Jahre ein hoch geschätztes 
Mitglied unseres Bundesligateams. Genauso intensiv wird mir 
allerdings die langjährige Zusammenarbeit in meinen Präsiden-
tenjahren mit Waltraud im Beirat des DBV in Erinnerung blei-
ben. Sie war dort immer eine verlässliche Größe, deren Beiträge  
jederzeit konstruktiv und zielführend waren.“

Waltraud Vogt machte nicht viele Worte. Markant sind ihre Ant-
worten auf Fragen zu ihrem Lieblingssystem: „Natürlich, mit 4er-
Oberfarben“ und ihrem Lieblingspartner: „Mein Ehemann“. Mit 
Loek Fresen spielte sie seit 1997 alle großen Turniere gemeinsam. 
Er wird in seiner Trauer nicht allein sein, denn das gesamte deut-
sche Bridge hat durch den Tod von Waltraud Vogt viel verloren.

Bernd Paetz



8 Titelstory März 2022 | Bridge Magazin 

Text: Ulf Bormann

Der Tag des offenen Fensters
Bericht vom ersten nordbayernweiten Online Schnuppertermin

Schnuppertermine auf Messen, in 
Schulen, auf Veranstaltungen … 
haben wir schon oft erlebt. Ent-
sprechende Erfahrungen sind 
vorhanden und sicherlich bei 

Folgeveranstaltungen stets hilfreich. Ein On-
line Bridge Schnuppertermin ist aber schon 
eine ganz neue Herausforderung. Insofern 
möchten wir die Erfahrungen hierzu gerne 
weitergeben.

Am Anfang stand die Frage, ob der „Tag 
des offenen Fensters“ auf BBO oder auf  
RealBridge stattfinden sollte. Bei RealBridge 
brauchen sich Teilnehmer nicht zu regist-
rieren, kommen ohne Suchen einfach ins 
Turnier über das Anklicken des Turnierlinks 
und − vermutlich am wichtigsten − Interes-
senten und Betreuer können sich unterhal-
ten und meist auch sehen. Nachteilig sind 
sicherlich die technischen Anforderungen. 
Auch besteht die Gefahr, dass Teilnehmer 
zwar in die Lobby kommen, nicht aber an 
den Tisch. Nichtsdestotrotz überwiegen 
die Vorteile deutlich, eine solche Veran-
staltung auf RealBridge durchzuführen. 
Für die Teilnahme war eine Voranmeldung 
erforderlich, damit Interessenten neben 
dem Turnierlink ein Video geschickt werden 
konnte mit einer Vorführung, wie Kamera 
und Mikrofon zu nutzen sind, wie sie sich 
in RealBridge anmelden und an einen Tisch 
kommen. Zusätzlich gab es auch einen  
telefonischen Support. 

Teilgenommen haben rund 20 Interessen-
ten. Wir hatten im Vorlauf auf mehr Interes-
senten gehofft. Da aber überproportional 
viele Teilnehmer von einem Verein gewor-
ben wurden, zeigt dies, dass Potenzial für 
deutlich mehr Interessenten vorhanden ist. 
Für die erste Veranstaltung dieser Art war es 
aber gut, dass wir nicht gleich von Teilneh-
mern überrannt wurden. Lieber eine gute 
Veranstaltung für 20 Teilnehmer als eine ab-
schreckende Vorführung für 100 Personen.
Wider Erwarten hat es ohne Probleme ge-
klappt, dass alle Teilnehmer den Weg von 
der Lobby an einen Tisch gefunden haben. 
Bei 2 oder 3 Teilnehmern war dabei die 
Unterstützung der Chat- und Videofunk- 
tion notwendig. Der Telefonsupport wurde 

von keinem Teilnehmer benötigt. Die Be-
obachtung war, dass sich die Tische chro-
nologisch von 1 an aufwärts gefüllt haben, 
wo auf Süd jeweils ein erfahrener Spieler 
als Betreuer zur Verfügung stand. Aufgrund 
dieser Erfahrung sollten sich Spieler zukünf-
tig an höhere Tischnummern setzen, wenn 
sie bestimmte, z. B. selber geworbene In-
teressenten betreuen wollen. Um auf zu 
spät kommende Teilnehmer vorbereitet zu 
sein, wurde das Turnier mit Dummyteilneh-
mern und zusätzlichen Tischen eröffnet. 
Das wäre aber nicht notwendig gewesen, 
da alle Interessenten pünktlich waren. 
Einige Interessenten saßen zu Hause zu 
zweit vor einem Rechner. Insofern gab es 
mehr Voranmeldungen und Teilnehmer, als 
Plätze für das Turnier benötigt wurden, so 
dass nicht alle vorab rekrutierten Betreuer 
auch tatsächlich zum Einsatz kamen. An 
dieser Stelle möchte ich mich im Namen 
des Landesverbands Nordbayern nochmal 
bei allen Spielern bedanken, die sich als Re-
ferenten zur Verfügung gestellt haben, egal 
ob sie zum Einsatz kamen oder nicht. Die 
erfahrenen Spieler hatten den Auftrag, bis 
zum Start erst einmal ein wenig Smalltalk 
zu machen und dann eine kurze Einführung 
in Bridge zu geben, bevor mit dem Spielen 
begonnen werden sollte. Es konnte beob-
achtet werden, dass diese kurze Einführung 
sehr, sehr unterschiedlich dauerte von we-
nigen Minuten bis zu 20 Minuten. Das hing 
neben den Referenten aber natürlich auch 
von den Vorkenntnissen der Interessenten 
ab. Geplant war, dass die gesamte Veran-
staltung rund eine Stunde dauern sollte. 
Eingerichtet wurde das RealBridgeturnier 
mit einer Runde à 8 Boards, damit es kei-
nen Wechsel innerhalb des Schnupperns 
gab (keine Wartezeiten auf langsame Ti-
sche, kein Wechsel des Betreuers etc.). Die  
8 Boards waren natürlich vorbereitet und 
möglichst einfach. Auch wenn wir nicht 
ernsthaft erwartet hatten, dass in der einen 
Stunde alle 8 Boards gespielt wurden, so 
wollten wir ein Backup haben, falls Inter-
essenten Lust hatten, über die eine Stun-
de hinaus weiter zu spielen. Geplant war, 
dass Interessenten so lange spielen, wie 
sie wollen und wir Tische auffüllen oder 
zusammenlegen, wenn jemand früher 

aufhören sollte. In der Praxis blieben alle 
Interessenten auch über die geplante eine 
Stunde dabei. Die meisten Tische haben so-
gar die 8 Boards bis zum Ende gespielt. Ein 
Tisch hat es erstaunlicherweise geschafft, 
die 8 Boards inklusive der Eingangserklä-
rung in der einen Stunde zu bewältigen. Die 
Interessenten dieses Tisches blieben aber 
trotzdem noch länger und haben sich noch 
mit dem Betreuer unterhalten.

Wie lief ein Board ab? Die Reizung haben 
wir versucht auszusparen. Die Betreuer 
haben jeweils vorgegeben, dass der Teiler 
(oder der darauffolgende Interessent, wenn 
der Betreuer Teiler war) 1SA anklicken soll 
und alle anderen passen. Etwas Verwirrung 
hat ausgelöst, dass je nach Sprachauswahl 
bei einigen Interessenten 1NT statt 1SA 
stand. Außerdem wurde mindestens einmal 
gesagt, dass 1 Sans Atout angeklickt wer-
den sollte, womit die Interessenten natürlich 
nichts anfangen konnten. Der Verzicht auf 
Bridgeterminologie ist nicht so ganz einfach, 
sollte aber zumindest beim ersten Board 
versucht werden. Anschließend haben dann 
die Interessenten die Boards gespielt und 
einen guten Einblick in unser Hobby bekom-
men. Ab Board 6 wurden auch Trumpfkon-
trakte gespielt. Vielleicht hätten wir diese 
auch schon früher einführen können.

Dass die Teilnehmer sogar über die Stunde 
hinaus geblieben sind, zeigt, dass Schnup-
pertermine online besser funktionieren, als 
wir eigentlich erwartet hatten. Auch die 
technischen Herausforderungen wurden 
von allen Interessenten sehr gut gemeistert. 
Wir hatten hierbei mit mehr Schwierigkei-
ten gerechnet. An den Tischen wurde viel 
erzählt, auch viel gelacht. Insofern mag die 
Plattform auch bei einem späteren Unter-
richt Vorteile bringen. Im Vergleich zu offe-
nen Schnupperterminen in Präsenz waren 
die Teilnehmer etwas jünger. Auch der An-
teil an Spielern mit Vorkenntnissen aus Skat, 
Schafkopf etc. war höher. Das mag Zufall 
sein. Es mag aber auch am Medium liegen. 
Wie viele Teilnehmer anschließend an ei-
nem Kurs teilnehmen, werden wir sehen. 
Das Interesse war auf jeden Fall vorhanden.

Not macht erfinderisch:  

Wir stellen zwei Beispiele dafür 

vor, wie in Pandemiezeiten 

Bridge auch in der digitalen 

Welt neue Freunde  

finden kann.
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Spielpause wegen Corona?
Nicht mit uns!

vorige Woche im Club

Der 150. Spieler vorige Woche im Club

A ls Corona über uns herein-
brach, fassten vier Bridge-
freunde den Entschluss: 
Spielpause – ohne uns!
Rasch war ein Club gegrün-

det, der das Ziel hatte, möglichst schnell 
zumindest im Team zu spielen: Der Name 
„Online Bridge Club Treff Vier“ sollte das 
zum Ausdruck bringen. Rasch war eine 
Satzung entworfen und nach Abgleich mit 
dem DBV wurden wir ein Verein im selbi-
gen, ein Verein ohne Lokal, ohne Karten, 
ohne Bidding Boxes. Ein Verein, der sich 
ausschließlich papierlos und ohne finan-
zielle Mittel organisiert.

Es gab erste Gehversuche auf BBO, die 
dortige Atmosphäre und die Überfüllung 
waren nicht nach unserem Geschmack. 
Und so schauten wir uns nach Alternati-
ven um. Eine fanden bei BridgeClubLive 
(BCL), einer interessanten Plattform, die 
vor allem durch 24 mal 7 mal 365 mit 
gutem Turniergeschehen und einem aus-
gesprochen fairen Umgang mit Partnern 
und Gegnern punktet. Leider wurde unser 
Anliegen, vor allem die Clubs des Nord-
Ostens zu vereinen (wenige Spieler in den 
Clubs, lange Wege zu Präsenzturnieren) 
bzw. denjenigen Spielern aus verschie-
denen Regionen mit langen, nächtlichen 
Wegen zu Präsenz-Clubs eine Spielmög-
lichkeit zu geben, durch die Plattform nicht 
befördert: Jahresentgelt und zunächst  

komplizierte Anmeldung sowie notwen- 
dige Beschäftigung mit dem Spielablauf 
sind nicht jedermanns Sache. Hinzu kamen 
die immer besser gewordenen Angebote 
auf BBO.

IM SCHNITT WIRD  
AN SIEBEN

TISCHEN GESPIELT

Die Wende kam durch das Entstehen von 
RealBridge, welches den Landesverband 
dazu bewog, uns mit der Durchführung von 
Teamturnieren zu beauftragen und damit 
als einer der ersten Clubs Erfahrungen zu 
sammeln. Und so blicken wir seit Januar 
2021 auf stabile Montagsturniere zum 
Selbstkostenpreis zurück (Schnitt sieben 
Tische, einmal im Monat Team, sonst Paar). 
Inzwischen hat unser Club 22 Mitglieder und 
an unseren Turnieren nehmen mindestens 
ebenso viele Stammgäste aus verschieden- 
sten Regionen Deutschlands teil. Gern gese-
hen und eine Besonderheit sind unsere eng-
lischen Gäste, die wir über die BCL-Plattform 
kennen gelernt haben. Einige von uns spie-
len deshalb auch weiter dort regelmäßig in 
Clubs aus Cornwall oder Mittelengland oder 
nutzen die verschiedenen Turnierangebote. 

Als auf RealBridge die Möglichkeit be-
stand, Turniere mit Partnerstädten zu orga- 
nisieren, haben wir nicht lange gezögert 

und die Bridgefreunde aus Coventry (einer 
Partnerstadt Dresdens) zu einem Turnier 
eingeladen. Vergnügen und neue Kontakte 
waren das Ergebnis.

Und was ist aus dem angestrebten Team-
spiel geworden? Von Anbeginn waren wir 
in der BBO-Liga aktiv. Erst mit nur einer 
Mannschaft in Liga 3, inzwischen kam 
eine in Liga 4 hinzu. Für die laufende Liga 
im Landesverband haben wir eine gemein- 
same Mannschaft BC Jena/OBCT4 gemel-
det. An den ersten beiden Wochenenden 
werden für die Landesliga-Begegnungen 
online durchgeführt. Dieser Modus kommt 
uns sehr entgegen:  keine langen Fahrten, 
keine Hotelkosten, einfache Organisation 
der Teilnehmer.

Die in Kürze stattfindende Mitgliederver-
sammlung (online) kann also auf einige  
Erfolge zurückblicken. Der neu zu wählen-
de Vorstand wird mit Sicherheit das seini-
ge zur Kontinuität tun. Vielleicht gelingt es 
uns auch noch, die Verantwortlichen des 
DBV davon zu überzeugen, dass auch un-
ser Club den anderen Clubs gleichgestellt 
wird und wir wenigstens für unsere mit 
RuderSyv gescorten Turniere Clubpunkte 
zur Anerkennung der sportlichen Leistun-
gen der Teilnehmer vergeben dürfen. Die 
Engländer machen es vor. 

www.bridgewebs.com/obctreff4

Text: Dr. Eckehard Pfeifer

BRIDGEREISEN KASIMIR

Udo Kasimir, Markgrafenstr. 20, 78467 Konstanz, Tel.: 0049 1776477053, E-Mail: pkasimir4you@aol.com, weitere Reisen: www.bridgeunterricht-udokasimir.de

St. Michael im Lungau 
Romantik Hotel Wastlwirt***** 
4.6. – 10.6.2022
Bridge, Golf, Wandern, incl. 3/4-Pension 
DZ 665.- (EZ 755.-)

Lechbruck am See 
Hotel auf der Gsteig***** 
10.10. – 15.10.22
Bridge, Wandern, Golf
incl. HP 685.- (EZ 735.-)

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

Pertisau am Achensee 
Hotel Pfandler****
4.10. – 9.10.22
Bridge, Wandern, Golf 
incl. HP 655.- (EZ 755.-)

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

ALLE  
Reisen mit  Sicherheitskonzept, Plexiglaswänden 

usw.!
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Text: Ortwin WagnerCorona  

              Clubaktivität

W ie viele andere Clubs 
hat auch der BTSC 
Hannover nun schon 
mehrfach das Präsenz-
bridge eingestellt. Und 

wenn man dann mal wieder spielen konnte,  
waren die Teilnehmerzahlen recht gering 
und es gab nur noch das Nachmittags-
spielangebot. Dagegen kam der Montag 
Abend, der traditionelle Spielabend unse-
rer Ligaspieler, gar nicht mehr zustande. 

Über die offene Teammeisterschaft des 
BSV Rhein-Neckar lernte ich Realbridge 
kennen, und dieser persönliche Kontakt, 
der sich über die Plattform Realbridge er-
gibt – man sieht seine Mitspieler und kann 
sich mit ihnen unterhalten – gefiel mir sehr 
gut und ist gerade in Coronazeiten mit den 
immensen Kontaktbeschränkungen eine 
willkommene Abwechslung. 
Bei uns spielen die Ligaspieler hauptsäch-
lich Team und da stellte sich die Frage, wie 
man Realbridge dafür nutzen kann. Da 
bei unseren Clubabenden meistens 3 bis 
5 Teams teilnehmen, ist die Organisation 
über Realbridge allerdings schwierig, da 
es dort keinen Sandkasten gibt und somit 
bei einer ungeraden Teamanzahl immer 
ein Team pausieren muss. Wenn es nur 
3 Teams sind, ist das absolut unzumutbar 
und auch bei 5 Teams ist das schon recht 
störend. Daher entstand die Idee, das Tur-
nier als offenes Clubturnier auch für Gäste 
anzubieten, um unseren Ligaspielern wie-
der eine Spielmöglichkeit zu eröffnen. 

Alle Bridgebekannten und die Doubl, eine 
Mailingliste für deutsche Bridgespieler, wur-
den von mir angeschrieben, und bereits das 
erste Turnier hatte 12 teilnehmende Teams. 
Das war eine große Motivation weiterzu-
machen und nun einmal pro Monat, meis-
tens am letzten Montag im Monat, ein 
offenes Teamturnier anzubieten. Das hat 
sich langsam herumgesprochen und ist gut 

angenommen worden, in der Zwischenzeit 
haben sich schon über 200 Bridgespieler an 
diesen Turnieren beteiligt und im Januar gab 
es mit 28 Teams einen neuen Teilnahmere-
kord. Dank der Unterstützung von Robert 
Maybach werden die Turniere neuerdings 
auch auf der DBV-Homepage unter Aktu-
elles/Termine angekündigt.

Natürlich gibt es auch jedes Mal spannen-
de Hände, hier eine vom letzten Turnier 
im Januar:

Ich entschloss mich zu einem spekulativen 
3SA-Gebot, da zum einen Cœur von Süd 
nicht gehoben wurde und zum anderen 
hoffte ich, dass der Partner einige Cœur-
Karten hatte oder dass N vielleicht ªA hat 
und unter dem Ass Cœur angreift. Das war 
kein Erfolg, denn die ganze Hand sah so aus:

Nach Cœur-Angriff war ich in rot 4 down 
und damit mit 6 weiteren Paaren in „guter 
Gesellschaft“. Meistens wurde die Nord-
hand mit einem Weak Two eröffnet, wo- 
rauf Süd 3ª oder 4ª bot und Ost 5© reiz-
te, die einmal fielen. Das beste Ergebnis 
auf NS erzielten zwei Paare, die 4ª bzw. 
5ª erfüllten, die tatsächlich nicht zu schla-
gen sind, wenn man den blanken ©K  
findet.

ZEIT FÜR 
EINEN KLEINEN 

PLAUSCH

Nach 5 Runden kam das Team Pioch/
Kühn/Tomski/Bley mit den 30 Boards am 
besten zurecht, gewann alle Kämpfe und 
mit deutlichem Vorsprung das Turnier.

Am Ende jeder Runde trifft man sich im-
mer mit seinen Teamkomplementären 
und kann sich in der Wartezeit, bis der 
letzte Teamkampf der Runde beendet ist, 
kurz über die Boards unterhalten. Dank 
der guten Organisation durch unseren 
Turnierleiter Martin Staber ist das Turnier 
immer gegen 22 Uhr beendet und danach 
hat man auch noch die Möglichkeit, sich 
zusammen mit seinem Team über Bridge – 
und häufig auch anderes – auszutauschen. 
Auch wenn hoffentlich bald wieder über- 
all Präsenzbridge gespielt werden kann, 
wollen wir dieses erfolgreiche Turnieran-
gebot beibehalten.

Die nächsten Termine sind Mo. 28.3. 
und Mo. 25.4. jeweils um 18.30 Uhr (siehe  
DBV-Homepage); weitere Gäste sind  
herzlich willkommen.

belebt die 
Wie sich  

aus der Not  
eine Tugend 

machen  
lässt



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

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

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

Robert Koch GmbH
Postfach 42 01 23, D 12061 Berlin

Bridgewoche an der Weinstraße
Gartenhotel Heusser

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

7. - 14.6.2022
ab

925,- €
bei Buchung bis 3.4.2022

danach 960,- €
Einzelzimmer-Zuschlag

ab 15,- € / Tag

Halbpension

mit Harald Bletz

Sonneninsel Rhodos
Hotel Apollo Beach

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

28.4. - 12.5.2022
ab

1.155,- €
zzgl. Flug

Einzelzimmer-Zuschlag
ab 15,- € / Tag

Halbpension

mit Matthias Goll

Ostern in Bad Salzuflen
Maritim Hotel

14. - 24.4.2022
ab

1.165,- €
Einzelzimmer

ohne Zuschlag

Halbpension

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

mit Matthias Goll

Ostern in Bad Homburg

mit Harald Bletz

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

14. - 24.4.2022
ab

1.165,- €
Einzelzimmer

ohne Zuschlag

Halbpension

Nordseeheilbad Duhnen
Strandhotel Duhnen

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

3. - 13.4.2022
ab

1.245,- €
Einzelzimmer-Zuschlag

ab 10,- € / Tag

Halbpension

Frühling auf Mallorca
CM Castell de Mar

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

26.3. - 9.4.2022
ab

1.455,- €
inkl. Flug

Einzelzimmer-Zuschlag
ab 15,- € / Tag

Halbpension

mit Harald Bletz

Herrliche Frühlingstage in Meran
Sup Hotel Meranerhof

In herrlicher Landschaft im Tal der Etsch liegt das 
sonnendurchflutete Meran. Das Kleinod Südtirols 
blickt mit seinem milden mediterranen Klima auf 
eine lange Tradition als Kur- und Fremdenver-
kehrsort zurück. 

Neu in 2022: Direktflüge von Düsseldorf und 
Hamburg nach Bozen mit Christian und

Maggy Glubrecht

19. - 29.3.2022
ab

1.545,- €
Einzelzimmer-Zuschlag

ab 10,- € / Tag

Halbpension

Alle unsere Reisen sind auch
wochenweise buchbar!

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

Maritim Seehotel

Timmendorfer Strand

14 Tage ab

2.025,- €
7 Tage ab 1.060,- €

bei Buchung bis 11.7.2022
danach 2.125,-/1.160,- €

Einzelzimmer-Zuschlag
ab 30,- € / Tag

mit Matthias Goll

11. - 25.9.2022

Berlin, Deutschlands pulsierende Hauptstadt, und 
unser Kunst- und Designhotel Maritim proArte mit 
ausgefallenem Ambiente, bieten alle Voraussetzun-
gen für eine unvergessliche Bridgewoche! Wie 
immer mit vielen kulinarischen und kulturellen 
Highlights.

MARITIM proArte Hotel

Berliner Sommer

ab

1.025,- €
bei Buchung bis 31.5.2022

danach 1.075,- €
Einzelzimmer

ohne Zuschlag
mit Harald Bletz

31.7. - 7.8.2022

Unser erster Sylt-Termin in diesem Jahr vom 26.6..-3.7. 
ist leider bereits ausgebucht. Für die zahlreichen 
weiteren Interessenten konnten wir mit dem Hotel 
einen weiteren Termin in der Folgewoche zu 
identischen Konditionen vereinbaren.

Hotel Roth am Strande

Ergänzungsangebot:
Noch mehr Sommer auf Sylt

mit Stefan
und Anne Weber

ab

1.285,- €
Einzelzimmer-Zuschlag

ab 9,- € / Tag

3. - 10.7.2022

NEU
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F ehler passieren. Aber manche Feh-
ler sollten oder dürfen nicht passie-
ren. In diese Kategorie gehört ein 

Bericht, den wir in unserer Ausgabe vom 
Oktober 2021 veröffentlicht haben.

Im Artikel über die erstmals online aus-
getragene Qualifikation zur Europameister-
schaft berichtete unser Autor grundsätzlich 
über die neuen Probleme, die durch das 
neue Format entstehen können und auch 
über mehrere Hände, die gespielt wurden. 
Unter anderem erwähnte er eine Hand, die 
das deutsche Team gegen das kroatische 
spielte. Er sprach davon, dass „Merkwürdi-
ges“ in der Reizung passiert sei und nannte 
den möglichen Grund, dass eine Spielerin 
sich zweimal „verklickt“ habe.

Die gewählten Formulierungen lassen die 
Interpretation zu, dass dem kroatischen 
Paar dabei unkorrektes oder sogar be-
trügerisches Verhalten unterstellt wurde. 
Diesen Eindruck wollten weder der Autor 
noch die Redaktion und erst recht nicht 
der DBV, der in die Veröffentlichung in  
keiner Form involviert war, vermitteln. 
Dazu Autor Helmut Häusler: 
„Ich habe nicht angedeutet, dass die Kro-
aten unehrlich agiert haben – und das lag 
auch keineswegs in meiner Absicht – , 
sondern nur die Möglichkeit, dass eine  
UI geflossen ist und ausgenutzt wurde 
(§16 B3 TBR). Das Ganze ist sehr bedau-
erlich, denn unser Kapitän hatte nachträg-
lich darum gebeten, dass die Vorgänge 
um dieses betreffende Board durch die 
EBL aufgeklärt werden, was leider nicht 
geschehen ist.“

Die Redaktion entschuldigt sich in aller 
Form bei den kroatischen Spielern und 
beim kroatischen Verband dafür, dass die-
ser Artikel in dieser Form erschienen ist. 
Hier die Stellungnahme des kroatischen 
Mixed-Teams zu dem Vorfall und das 
Board, um das es geht. Das in englischer 
Sprache verfasste Original haben wir ins 
Deutsche übersetzt:

meinem 1« bot sie ein schlechtes 4«, 
in dem Bemühen, es wieder gutzuma-
chen. Aber es ist nicht gegen die Regeln,  
schlechte Gebote abzugeben. Jetzt war 
es an mir zu versuchen zu sehen, was hier 
vor sich geht, da dieses Wiedergebot in 
unserem System nicht Standard ist – tat-
sächlich war es das erste Mal, dass wir  
diese Reizung hatten. Ich habe mindestens 
3 Minuten lang überlegt, vielleicht 5, was 
sie haben könnte. Ihr Blatt ist auf 15 Punkte 
limitiert (sehr selten können es schlech-
te 16 sein), also würde sie mit Maximum  
sicherlich Splinter reizen, ohne Angst 
haben zu müssen, damit zu viel zu ver-
sprechen – einer der Vorteile, wenn man 
Precision spielt. 

Meine Schlussfolgerung war, dass die ein-
zige logische Hand für diese Reizung ein 
Blatt mit 5er-Pik, 6er-Karo und Minimum 
ist. Mit 6er-Karo und 4er-Pik würde ich ent-
weder 3« oder einen Splinter erwarten. 
Mit 5er-Pik und 6er Treff eröffnen wir 2¨ 
(6-4 mit Treffs, auch 2 Treff). Mein 3er-Karo 
ist schlecht, da ich die Dame brauche, falls 
die Farbe nicht 2-2 steht. Meine KD und K 
sind vermutlich wertlos. Damit Schlemm 
gut ist, brauche ich in den meisten Fällen 
5 von 6 aus «AD, ªA, ©KD und ¨A. Eine 
Chicane fand ich unwahrscheinlich. Ich 
dachte, dass es unmöglich ist, dass sie 
eine solche Hand hat und keinen Splinter 
reizt. Zum Beispiel mit «ADxxx ©KDxxxx 
¨xx würde ich sicher einen Splinter von 
ihr erwarten, da diese Hand viel Schlemm-
potenzial hat. Und gleichzeitig ist nicht ein-
mal die 5er Stufe sicher, z. B. gegenüber 
«ADxxx ªx ©KBxxxx ¨x. 
Der Kommentar, dass „ich nach Assen fra-
gen und gegenüber 3 oder 2+D Schlemm 
reizen sollte“ ist sehr oberflächlich – um 
es sehr höflich auszudrücken. Sollten wir 
wirklich gegenüber etwas wie «ADxxx 
ªA ©Dxxxxx ¨x Schlemm spielen? Sogar  
5 Pik wäre in Gefahr. Ich entschied, dass 
die Gefahr, auf 5er Stufe zu fallen, größer 
ist als einen guten Schlemm zu finden, und 
passte. Über 4SA dachte ich nicht einmal 

Die Redaktion  
entschuldigt sich bei 
kroatischen Spielern

Statement des kroatischen Mixed-Teams 
bezüglich des Artikels „FAIR PLAY OR 
FOUL“ von Helmut Häusler, veröffent-
licht in der Oktoberausgabe des DBV-
Bridgemagazins

Auf Seite 12 wird angedeutet, dass wir, das 
kroatische Mixed-Bridge-Team, im Match 
gegen Deutschland bei der Online-Quali- 
fikation für die Weltmeisterschaft unehr-
lich waren.
Es ist äußerst unhöflich, solche Annahmen 
zu treffen, ohne zumindest um einen Kom-
mentar zu der Reizung zu bitten, oder das 
Thema mit uns zu besprechen. Da wir die 
Reputation des Autors kennen, sind wir 
gleichermaßen erstaunt über zwei Dinge:

(a) die unbegründete Anschuldigung;  
 und  
(b) seine schockierend schlechte Ana- 
 lyse des Falles.

Ja, es ist wahr, dass meine Partnerin Mari-
na Pilipović einen Missclick gemacht und 
1© (10-16 Punkte, 0+ Karokarten) statt 1ª 
eröffnet hat. Sie hat es nicht rechtzeitig 
bemerkt, um nach Undo zu fragen. Nach 
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nach. Hätte ich mich entschieden weiter-
zureizen, hätte ich vermutlich 5© versucht, 
ein Gebot, das ich in Betracht gezogen 
hatte. Möglicherweise gab es einen Fehler 
in meinem Gedankengang, der mir aller-
dings immer noch richtig erscheint – aber 
das ist jedenfalls die Analyse, die ich am 
Tisch hatte. Ich war stolz, dass meine Ent-
scheidung sich als gut herausstellte – auch 
wenn es offensichtlich aus dem falschen 
Grund war, da meine Partnerin eine völlig 
unmögliche Hand hatte.
Der kroatische Bridge-Verband hat erheb-
liche Anstrengungen unternommen, um 
einen Spielraum zu organisieren, der dop-
pelt so groß war wie der von der EBL emp-
fohlene, und die Partner saßen sich ge-
genüber, mit dem Gesicht zur Wand, mit 
mindestens 15 Metern Abstand zwischen 
ihnen. Der offizielle Beobachter Dieter 
Schulz saß in der Mitte des Raumes und 
achtete darauf, dass alles nach Vorschrift 
ablief. Es ist schwer zu glauben, dass der 
Autor des Artikels nicht erkannt hat, dass 
seine Spekulationen nicht nur die Ethik der 
beteiligten Spieler in Frage stellen, sondern 
auch die Arbeit des Beobachters und die 
Legitimität der Turnierbedingungen, die 
vom kroatischen Bridge-Verband bereit-
gestellt wurden.

Es ist uns auch unverständlich, wie be-
haupten konnte, dass: „Vielleicht ist aber 
ihr Entsetzen über ihre Missclicks bis zu 
ihrem Partner durchgedrungen ohne dass 
der Beobachter es gemeldet hat“, selbst 
wenn es passiert sein sollte, mit dem  
Passe über 4« in Verbindung stand. Ob-
wohl der Autor keine Erklärung liefert,  
denken wir, dass ein naiver Leser sich 
leicht von der Meinung eines nationalen 
Stars beeinflussen lassen kann. Marinas 
unsinnige Reizung wurde als selbststän- 
diger Beweis für Unehrlichkeit interpretiert, 
nur weil sie in diesem Board nichts gekos-
tet hat. Eine Person mit der Erfahrung des 
Autors sollte wissen, dass eine schlechte  
Reizung/ein schlechtes Spiel manchmal 
keine Konsequenzen hat und manchmal 
sogar zu einem guten Ergebnis führt. Acht-
lose Annahmen wie diese können die  
Reputation eines Spielers innerhalb kürzester 
Zeit ruinieren. Sobald ein solcher Schaden 
einmal entstanden ist, lässt er sich nur schwer 
wiedergutmachen, und die Folgen können 
Sie für immer verfolgen. 
Bemerkenswerterweise wurde weder mit 
den Spielern noch mit dem Beobachter, noch 
mit dem kroatischen Bridgeverband Kontakt 

aufgenommen – weder um den Fall zu klären, 
noch um uns im Nachhinein über die öffent-
lichen Anschuldigungen im offiziellen DBV-
Magazin zu informieren. Wir glauben, dass 
die Veröffentlichung dieses beschämenden 
Artikels eher einer einzelnen frustrierten Per-
son und mangelnder Aufmerksamkeit der Re-
daktion zuzuschreiben ist und nicht auf einer  
vorsätzlichen Haltung des DBVs. Sollte 
das der Fall sein, erwarten wir eine voll-
ständige Offenlegung (und Untersuchung, 
falls nötig) des Falls – angefangen mit ei-
ner Veröffentlichung dieses Briefes im 
DBV-Bridgemagazin, zusammen mit einer  
Entschuldigung für den unüberlegten, leicht-
fertigen und nachlässig geschriebenen  
Artikel.

Aus meiner persönlichen Sicht hat mich 
die Lektüre dieses Artikels sehr bestürzt 
und traurig gemacht. Ich hätte nicht einmal 
davon erfahren, wenn nicht meine Tante, 
die in Deutschland lebt, mir davon erzählt 
und mich danach gefragt hätte. Der Autor 
des Artikels hat mich und mein Team in 
Verruf gebracht. Wir erwarten vom DBV, 
dass er dies sehr ernst nimmt. 

Im Namen des kroatischen Mixed-Teams, 
derjenige, der 4 Pik gepasst hat,

Ognjen Staničić
15. Februar 2022

Um es noch einmal klarzustellen: In keiner 
Form wollten Autor oder Redaktion den 
gegnerischen Spielern unlauteres oder gar 
betrügerisches Verhalten unterstellen. Wir 
hoffen, dass diese Entschuldigung dazu 
beiträgt, dass das Verhältnis zwischen dem 
deutschen und kroatischen Verband und 
den deutschen und kroatischen Spielern 
für die Zukunft nicht getrübt, sondern von 
Respekt und gegenseitiger Wertschätzung 
geprägt ist.

Bernd Paetz

PS.: Bei der intensiven Auseinanderset-
zung mit dem Artikel ist der Redaktion 
aufgefallen, dass man auch den Kommen-
tar zu einer gegen Schottland gespielten 
Hand dahingehend interpretieren könnte, 
als wolle der Autor dem Gegner unfaire 
Reizmethoden unterstellen. Das war eben-
so wenig beabsichtigt wie im obigen Fall. 
Der Autor wollte nur seine Irritation zum 
Ausdruck bringen, weitergehende Interpre-
tationen waren auf keinen Fall beabsichtigt.

Tasse

Traubenzucker

Flaschenöffner
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Brillenputztuch

BUNT  
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DAS WERBEMATERIAL DES DBV

Zum attraktiven Promotion-Preis  
zu bestellen unter  

www.bridge-verband.de
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Text und Bild: Till Sauerbrey 

   Geplanter Ablauf der  

  Qualifikation am   

  Oster-Wochenende   

Vom 19. – 26. Juli finden, nach 
zwei Jahren Corona-Pause, im 
Niederländischen Veldhoven 
(bei Eindhoven) die Europa-
meisterschaften für Junioren 

statt. Dieses Turnier ist gleichzeitig die Qua-
lifikation für die WM im Folgejahr. Erstmals 
gibt es dieses Jahr fünf Spielklassen:

U16: Geburtstag am 01.01.2007  
 oder später 
U21:  Geburtstag am 01.01.2002  
 oder später
U26: Geburtstag am 01.01.1997  
 oder später
U31: Geburtstag am 01.01.1992  
 oder später
U26W: Turnier für weibliche Spielerin- 
 nen, Geburtstag 01.01.1997  
 oder später

Spieler*innen, die mit Erreichen des 26. 
Lebensjahres aus dem Junioren-Bereich 
ausscheiden, haben oftmals noch einen 
weiten Weg vor sich, um sich in der Leis-
tungsspitze der offenen Wettbewerbe 
einzufinden. Für diese Übergangszeit ist 
die neue U31-Kategorie ideal, um weitere 
internationale Erfahrungen zu sammeln.
Für 2022 gibt es bei der EM die Ausnah-
me, dass pro Team bis zu zwei Spielern 
zugelassen sind, die wegen der Pandemie 
ihre letzte Chance, 2021 in der jeweiligen 
Altersstufe zu spielen, verpasst haben.

WELCHE TEAMS SCHICKEN WIR?
Diese Frage wurde zwischen den vier  
Juniorenbetreuern (Stefan Weber, Sandro 
Bohnsack, Michael Schneider und Thomas 
Gotard) und dem Juniorenausschuss in-
tensiv diskutiert und lässt sich nach zwei 
Jahren ohne große live-Events schwer be-
antworten. Unsere U-16 Einsteiger haben 
seit der letzten EM keine Gelegenheit ge-
habt, sich mit Gleichaltrigen zu messen. 
Die deutschen Schülermeisterschaften 
sollen hier als Sichtungstraining dienen. 
Somit wird das Team aus den Paaren 
zusammengestellt, die dort den besten  
Eindruck hinterlassen.

MEISTERSCHAFTEN
DIENEN AUCH ALS

SICHTUNGSTRAINING

Für alle anderen Altersklassen waren im 
Januar alle Spieler*innen, die regelmäßig 
an den nationalen Trainings und Turnieren 
teilnehmen, aufgefordert, ihr Interesse an 
einer Teilnahme anzumelden. Mit allen 
Interessenten wurde ein Einzelgespräch 
mit einem oder zwei der Betreuer durch-
geführt. Da die Leistungsdichte bei den 
meisten relativ eng ist, wurde gemeinsam 
beschlossen, die Besetzung der Mann-
schaften in einem Qualifikationsturnier 
über das Osterwochenende auszuspielen. 
Wir möchten jedem eine angemessene 

Chance bieten, sich seinen Platz für die 
Teilnahme zu erkämpfen. Die Besonder-
heit bei so einem Turnier ist sicher, dass 
etliche Teilnehmer für mehrere Spielklas-
sen spielberechtigt sind. Daher wurde 
folgender Modus erarbeitet:

Am Freitag und Samstag spielen alle In-
teressenten in einer Gruppe ein langes 
Paarturnier nach IMP Abrechnung. Am 
Sonntag bilden sich anhand der Ergeb-
nisse jeweils zwei Teams in den Klassen 
U26 und U21. Beide Paare eines Teams 
nehmen ihre Punkte aus der Vorrunde in 
das Teammatch mit. Der Sieger des Mat-
ches spielt mit einem dritten Paar, das von 
Team und Betreuern festgelegt wird, bei 
der EM für Deutschland.
Alle Paare, die nicht im Teamkampf sind, 
spielen Sonntag bis Montag weiter im 
Paar-Format. Am Ende werden anhand der 
Ergebnisse der vier Tage die Teams U26W 
und U31 ermittelt.
Auf Grund der Erfahrung und Erfolge in der 
Vergangenheit (Europameisterschaften, of-
fene Turniere) haben die Betreuer und der 
Juniorenausschuss beschlossen, das Paar 
Florian Alter – Lauritz Streck bereits vorab 
als drittes Paar für die U26 Kategorie zu 
nominieren. Wir denken, dass sich durch 
diesen Modus nach vier Tagen Quali un-
ter Wettkampfbedingungen die stärksten 
Paare durchsetzen werden. 

Junioren-EM
2022
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Rätsel
Tüfteln Sie mit! Die Rätselseiten im Bridge Magazin

Die Lösungen  
finden Sie auf Seite 16. 

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

wenn die Reizung wie folgt verläuft?

1)

2)

3)

4)

5)

DER WEG IST DAS ZIEL
Welcher Spielplan führt zum Erfolg?

West spieltªB aus. Wie sollte Süds Spiel-
plan aussehen?

KEINE HEXEREI …
Wie kompetent ist Ihr Gegenspiel?

West spielt ª3 zu Osts ªK aus. Ost setzt 
mit ©7 fort. Der Dummy gewinnt den Stich 
und es folgt ein kleines Pik zu Süd «D. 
Wie sollte West das weitere Gegenspiel 
planen?
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LÖSUNGEN

EINE HAND – FÜNF LÖSUNGEN …

1) Osts Gebot zeigt mindestens 13 F und 
bittet den Eröffner um weitere Blattbe-
schreibung. Da Dx in Pik kein Stopper ist, 
wodurch 2SA nicht in Frage kommt, reizt 
West ganz natürliche 3¨, um seine 5-5-Ver-
teilung zu übermitteln. 
Würde sich danach Ost – mit bspw. «Bxx 
– via 3« nach einem Halbstopper in Pik er-
kundigen, dürfte West endlich mit 3SA an-
zeigen, dass er diesen Halbstopper besitzt.

2) West würde sicherlich gerne seine zwei-
te Farbe zeigen und ohne Gegners 2«-He-
bung wäre sein Wiedergebot 2¨ gewesen 
(=billiger Zweifärber, ab 12 F). Wenn der 
Gegner nun aber durch 2« dem Eröffner 
dieses Gebot wegnimmt, muss man mit al-
len Händen passen, um nicht mit zu wenig 
Punkten und ohne Fit zu hoch zu geraten 
– immherhin hat Ost ja auch nur 6/7 F ver-
sprochen, das sollte man nie vergessen. 
Will Ost nach Passe – Passe 2« nicht stehen 
lassen, kann er die Reizung u.a. durch ein 
Wiederbelebebungs-Kontra neu befeuern, 
wonach West endlich 3¨ bieten dürfte.

3) Ja, für 5-5-Zweifärber braucht man in der 
Gegenreizung eine Konvention, wie bspw. 
Michaels Präzis oder Ghestem. 2SA sollte 
die beiden rangniedrigsten Restfarben mit 
maximal 6 Verlierern zeigen, wonach Ost 
die Entscheidung über Denomination und 
Höhe des Kontrakts trifft. 
Reizt man nur 2©, weil man glaubt, man 
könne in der nächsten Runde die Treffs 
„billig“ nachschieben, dann sei darauf 
hingewiesen, dass Nord bspw. 4« bieten 
könnte. Will man nun nach Passe – Passe 
im Alleingang 5¨ bieten? Nein, potenzielle 
Himmelfahrts-Kommandos sollte man im 
Bridge vermeiden!

4) In vierter Position ist ein sog. Kompe-
titives Kontra ein gute Waffe, um nach 
Hebung der Gegner und Farb-Gegenrei-
zung des Partners die beiden noch nicht 
erwähnten Farben ins Geschäft zu bringen. 
Natürlich ist ein Doubleton in Pik ein gerne 
gesehenes Plus, weil Ost ohne Unterfarb-
Interesse in der Not 3« bieten wird, die 
dann – wie hier – dank «Dx kein Debakel 
werden dürften.

5) 25 gemeinsame F, kein Oberfarb-Fit in 
Sicht und schöne eigene Stopper in der 
ungereizten Farbe vorhanden – hoffentlich 
haben Sie erkannt, dass hier alles für einen 
Sprung in 3SA spricht!
Ohne Treff-Stopper hätte man via 3¨ 
(Vierte Farbe auf Dreierstufe) zum Voll-
spiel forcieren können, worauf Ost mit 
mindestens einem Treff-Stopper seiner-
seits SA belegen würde.

DER WEG IST DAS ZIEL

Da in diesem Schlemm vieles davon ab-
hängt, wie die Unterfarben verteilt sind, 
muss Süd sorgfältig alle Eventualitäten bei 
seinem Spielplan berücksichtigen. Er ge-
winnt das Cœur-Ausspiel und kassiert ein 
hohes Karo. Nun folgt ein (erfolgreicher) 
Schnitt auf ¨K. Es folgt eine zweite Karo-
Runde, auf die beide Gegner bedienen.
Warum ist das Testen der Karo-Verteilung 
so wichtig? Weil man bei Karo 3-2 vier Ka-
rostiche bekommt und somit zum Erfüllen 
nur VIER Treffstiche benötigt. Wären die 
Karos 4-1 gestanden, hätte Süd FÜNF Treff-
stiche benötigt!
Das bringt uns zu Süds Sicherheitsspiel für 
vier Treff-Gewinner. Er setzt nicht Treff zur 
Dame, sondern Treff zur 9 (!) fort. Dabei 
kann nur der Überstich flöten gehen, aber 
der ist im Teamturnier nicht so wichtig:

Wenn Ost aber ausblinkt, kann sich Süd 
auf die Schulter klopfen! Nicht nur, dass er 
nun überraschenderweise doch fünf Treff-
stiche und somit 6SA +1 erzielt, sondern  
er erkennt, dass Treff zur Dame zu einem 
Faller geführt hätte, weil er – ohne weiteres 
Tisch-Entrée – nun nur drei Treffstiche be-
kommen hätte.
Übrigens: Ein sofortiger Schnitt zu ¨9 ist 
keine gute Idee, denn nun wäre Süd sogar 
gefallen, wenn bei 3-2-Stand der Farbe Ost  
¨K10x gehalten hätte!

KEINE HEXEREI …

West sollte genau analysieren, was Ost 
ihm in den ersten beiden Stichen mittei-
len wollte:

1) Ost hält außer ªK noch das ªA.
2) Ost hält ein Karo-Single!

Beachten Sie, dass man als Partner des 
Ausspielers von einer Sequenz die kleinst-
mögliche Karte zugibt, und dass es wirklich 
überhaupt keinen Sinn für Ost macht, zu 
einem solch frühen Zeitpunkt „von hin-
ten“ in die doppelte Gabel des Dummys 
zu spielen, statt sich weiter den Cœurs 
oder Treffs, der Schwäche des Tisches, zu 
widmen.

Nun sollte West eine klare Vorstellung ha-
ben, wie 2« geschlagen werden könnten. 
Er nimmt sofort «A und lässt so seinem Part-
ner höchstwahrscheinlich zwei Trümpfe, mit 
denen Ost zweimal Karo schnappen kann, 
WENN West seinem Partner mitteilt, ob er 
einen Rankommer in Cœur oder Treff hält. 
Dazu erinnert sich West daran, dass man je-
den Schnapper, zu dem ausspielt, mit einem 
Lavinthal-Signal etikettiert. Er spielt folglich 
©8 zum Schnapper, um ªD durchzugeben 
(©2 hätte auf ¨K hingedeutet):

Der Rest ist einfach.  Ost schnappt Karo 
und unterspielt ªA (!). West kommt mit 
ªD wieder zu Stich und lässt einen zwei-
ten Karo-Schnapper folgen. Nun muss Ost 
nur noch ¨A auf den Tisch legen und 2« 
sind gefallen. 
Dass Ost/West dank Cœur/Treff-Doppelfit 
3ª gewinnen können, spielt im Team keine 
Rolle: Hauptsache, man schreibt plus, und 
Süd kommt (ohne Verluste in Karo) nicht 
zu 2« +1!

Merke: Schnapper-Ausspiele und Lavin-
thal-Signale sind immer eng miteinander 
verknüpft!
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Der dritte Teamkampf stand 
ins Haus und Arnold Pech-
stein hatte nur spärliche 
Informationen über seine  
Gegner erhalten. Der Bridge- 

club von Herbeck war erst vor zwei Jah-
ren gegründet worden und in diesem Jahr 
hatte sich erstmalig ein Team für die Liga 
angemeldet. Herr Pechstein erfuhr aber im-
merhin über seine Mittelsmänner, dass das 
Ankerpaar des Teams zwei resolute Damen 
mittleren Alters waren, die schon zwei Jahr-
zehnte Bridgeerfahrung hätten. Ihr einziger 
Schwachpunkt sei ihre fast schon allergische 
Überreaktion gegen Rauch. 

Als Herr Pechstein dies hörte, dachte er 
kurz darüber nach, Herrn Potrafki einzu-
setzen. Ein Spieler, der dafür berüchtigt 
war, dass man ihn so gut wie nie ohne 
brennende Zigarette sah. Aber dann fiel 
Herrn Pechstein gerade noch rechtzeitig 
ein, dass die Herbecker als Hometeam 
sich ja aussuchen konnten, wer im Open 
und damit im Nichtraucherraum spielen 
durfte. So beließ es Herr Pechstein dabei, 
seine Teamkameraden darauf hinzuwei-
sen, gegen die erfahrenen Spielerinnen 
Frau Pliquet und Frau Reuter vorsichtig zu 
agieren und die Punkte gegen das andere 
Paar einzufahren. 

Nach der freundlichen Begrüßung der vier 
Herren eröffnete Frau Reuter ihnen, dass 
sie leider nur in einem relativ kleinen Raum 
spielen könnten, da das Restaurant noch 
kurzfristig eine Familienfeier angenommen 
hatte. Sie bat die Herren um Entschuldigung 
für die dadurch entstehenden Unannehm-
lichkeiten und darum, an den Tischen mög-
lichst wenig über die Hände zu sprechen.

Die erste Reaktion von Herrn Pechstein 
war Bedauern darüber, dass er Herrn Potraf-
ki nicht mitgenommen hatte. Ein paar kräf- 
tige Dampfschwaden von Closed-Tisch, die 
zu den empfindlichen Nichtraucherinnen 
gezogen wären, hätten sicherlich für hilfrei-
che Irritationen der Damen gesorgt. Aber 
dann dachte Herr Pechstein daran, dass er 
anschließend den unangenehmen Geruch 
wochenlang in seinem Auto gehabt hätte. 
Denn auch ohne zu rauchen verströmte 
Herr Potrafki einen penetranten Nikotinge-
stank in seiner Umgebung. Also verscheuch-
te er seine Gedanken über die vergebene 
Chance, die Gegner zu verwirren, und 
konzentrierte sich darauf, möglichst 

Autor: Frank-Onno Bettermann

LEIDEN
Pechsteins

Folge 5DER ANFÄNGERFEHLER

 

Bridge – Kreis  
Reisen

Ludmila Dedina &
Jan-Dirk Dedina

Informationen & 
Buchungen unter

Tel. 06181-256122
Fax 06181-256131

info@bridge-kreis.de
www.bridge-kreis.de

Bridge-Kreis GmbH
Im Kinzdorf 1
63450 Hanau

06.03. – 13.03.2022	 13.03. – 20.03.2022	 20.03. – 27.03.2022
Seminare mit S. Kosikowski  
Im	schönsten	Tal	Willingens	–	dem	Strycktal	–	finden	Sie	
dieses	persönlich	geführte	Hotel	im	Besitz	der	Familie	Stede	
mit	sehr	individuellem	Service.

Vor	dem	Haus:	Wanderwege,	Langlaufloipen,	Weltcup-Ski-
sprungschanze,	Stryckpark	und	vieles	mehr.
Thema: Der erfolgreiche Spielplan	
DZ	und	EZ/HP	je	Woche	€ 619

Willingen-Sauerland
Wellness	Hotel	Friederike

03. – 10.04.2022	 08. – 15.05.2022

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:
Bulgarien	-	Varna	-	The	Palace	oder	Riviera	Beach
Tschechien	-	Prag	-	Green	Garden
Tschechien	-	Joachimsthal	-	Hotel	Radium	Palace
Türkei	-	Icmeler	-	Hotel	Aqua	und	Hotel	Létoil
08.	–	29.10.2022	ab	€	1.199	zuzüglich	Flug
Lanzarote	-	Playa	Blanca	-	Hotel	Princesa	Yaiza
oder	Zypern	-	Limassol-	Hotel	Mediterranean
12.11.	–	26.11.2022

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.

Mallorca – Cala Millor           Ostern
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	Küsten-
saum	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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gut Bridge zu spielen. Seine Bemühungen 
waren nicht allzu sehr von Erfolg gekrönt, 
denn zur Halbzeit war der Kampf noch 
ausgeglichen. Frau Pliquet und Frau Reu-
ter hatten wesentlich besser gespielt als 
befürchtet und ihre Komplementäre bei 
weitem nicht so schlecht wie gehofft.

Zu Beginn der zweiten Hälfte versuchten 
es Herr Pechstein und Herr Bobolz wider 
besseres Wissen mit Gewalt und über-
reizten zwei Hände, die prompt jeweils 
zwei down gingen. Gerade als sie etwas 
aufgeholt hatten, kam diese Hand:

Pechstein erhielt ¨7-Angriff und legte am 
Tisch erfreut den Buben, um den kosten-
losen Schnitt zu probieren. Der Bube hielt 
− gut! Als nächstes spielte er vom Tisch 
«B, den Frau Mohr mit dem König deckte  
− auch gut! Herr Pechstein nahm sein 
Trumpf-Ass und zog Trumpf-Dame ab. 
Die zweiten Trumpfrunde bediente Frau 
Schelberg nicht mehr, sondern warf ein 
kleines Cœur ab − schlecht!

Herr Pechstein blickte nachdenklich 
in seine Karten. Er hatte also einen Pik-
Verlierer und vier potenzielle Verlierer in 
den roten Farben. Davon konnte er einen 
auf Treff abwerfen. Aber welchen? Herr 
Pechstein sah keine Möglichkeit, erst aus-
zuprobieren, ob ©K günstig stand oder 
ob ªD den zehnten Stich bringen würde. 
Wenn er jetzt Klein-Karo zum König spiel-
te und das Ass säße dahinter, würde der  
Gegner automatisch einen zweiten Karo-
Stich abziehen, und einen Cœur Verlierer 
hätte er auf jeden Fall. Wenn er aber mit 
ªA zum Tisch ginge und auf ̈ A ein kleines 
Karo abwerfen würde, käme er nie wieder 
zum hohen ©K, falls das Ass davor saß, 

denn nach einem Karo-Abwurf würde Frau 
Schelberg bestimmt nicht mehr ihr Ass  
verducken. Herr Pechstein war sich be-
wusst, dass er höchstwahrscheinlich wie-
der die verkehrte Variante versuchen wür-
de, aber er tröstete sich. Bei seinem Glück 
saßen gewiss beide Figuren schlecht. Also 
zog er ¨K ab, spielte Cœur zum Ass und 
legte ̈ A auf den Tisch. Jetzt war der Zeit-
punkt der Entscheidung gekommen. Äu-
ßerlich ganz „cool“ warf Herr Pechstein 
ein kleines Cœur aus der Hand ab.

DIE GEGNER HATTEN 
AUF JEDES MANÖVER EINE 

ANTWORT!

Er war zu dem Entschluss gekommen, 
dass nach der Wahrscheinlichkeit die  
beiden ausstehenden Könige (Pik und 
Cœur) in getrennten Händen sitzen wür-
den, und wenn das nicht der Fall war, so 
würde doch Frau Mohr eher die zweite 
Cœur-Runde mit ihrem König ducken, als 
Frau Schelberg mit dem Ass die erste Karo-
Runde. Doch weit gefehlt! Herr Pechstein 
spielte in aller Unschuld Klein-Cœur vom 
Tisch, aber Frau Mohr stieg mit dem König 
ein, zog ihre hohe «10 ab und fuhr mit  
Klein-Cœur fort.
Zähneknirschend trumpfte Herr Pechstein 
und versuchte sein Heil in Karo. Doch 
auch ©K wurde ein Opfer von Frau Mohr, 
die ©A nahm und mit Karo zur Dame  
ihrer Partnerin den entscheidenden vierten 
Stich für das Herbecker Team erzielte. Die 
restlichen Hände der zweiten Halbzeit ver-
liefen ereignislos und Herr Pechstein ahnte, 
dass die oben beschriebene Hand in diesem 
ausgeglichenen Kampf den Ausschlag zu 
seinen Ungunsten bringen konnte.

Herr Pechstein und Herr Bobolz hatten 
wie üblich sehr schnell gespielt und wa-
ren deutlich vor dem anderen Tisch fertig 
geworden. Erst hatten die Herren höflich 
mit ihren Gegnerinnen Konversation be-
trieben, aber schon bald schielte Arnold 
Pechstein unruhig zum anderen Tisch. Von 
seinem Platz aus konnte er Frau Reuter in 
die Karten sehen und so beobachtete er 
gebannt, was in dem ominösen Board ge-
schah. Frau Reuter eröffnete mit Herrn 
Bobolz´ Karten auch 1SA, doch ihre 
Partnerin sprang nicht gleich in 4«, son-
dern reizte erst 2ª Transfer, so dass Frau  
Reuter Alleinspielerin wurde, daher ist hier 
die ganze Hand um 180 Grad gedreht:

Frau Reuter erhielt ¨2-Angriff, legte am 
Tisch ein kleines Treff und nahm die Dame 
in der Hand mit ¨A. Es folgte ein kleiner 
Trumpf zur Dame und dann das Trumpf- 
Ass. Frau Reuter sah den Pik-Verlierer und 
begann, längere Zeit zu überlegen. Dann 
zog sie ¨K ab und setzte zu Herrn Pech-
steins Erstaunen mit einer dritten Trumpf-
Runde fort. 
Herr Pechstein musste unwillkürlich grin-
sen. So einen Anfängerfehler hatte er 
schon lange nicht mehr gemacht, dass er 
Trumpf gespielt hatte, obwohl der Gegner 
nur noch einen hohen Trumpf hatte. Doch 
abrupt erstarb das Lächeln in seinem Ge-
sicht. Falls Herr Feuser jetzt eine rote Karte 
zurückspielte, würde er den entscheiden-
den Stich verschenken.
Puh! Beruhigt sah Herr Pechstein, dass 
Herr Feuser stattdessen Treff nachspielte. 
Doch auch diese Erleichterung schwand 
schnell. Mit ihrem Manöver, den Gegner in 
Trumpf ans Spiel zu setzen, hatte sich Frau 
Reuter einen weiteren Übergang zur Hand 
geschaffen. Auf ¨B warf sie am Tisch ein 
Karo ab, stach den vierten Treff am Tisch 
und konnte nun gefahrlos vom Tisch ihr 
letztes Karo spielen. Als ©K unter das Ass 
fiel, konnte Frau Reuter das nachfolgende 
kleine Karo am Tisch stechen, mit ªA in die 
Hand gehen und durch den Cœur-Expass 
zur Dame den Kontrakt gewinnen. 

Eine Viertelstunde später mussten vier  
zerknirschte Herren schon wieder einem 
Gegner zum Sieg gratulieren. Besonders 
Herr Pechstein war ziemlich kleinlaut. Er 
war nur froh, dass er seinen Gedanken, 
die dritte Pik-Runde sei ein Anfängerfehler,  
wenigstens nicht laut geäußert hatte. 



19TechnikBridge Magazin | März 2022

 In dieser Serie sehen Sie jeweils eine 
Austeilung, vom Aufnehmen der 
Karten über die Reizung bis zum 
Abspiel wie in einem Film vor Ih-
ren Augen ablaufen. Anders als im 

Kino dürfen und sollen Sie hierbei aber 
aktiv am Geschehen teilnehmen. Verset-
zen Sie sich dazu in die Lage des Spielers 
und beantworten Sie sukzessive die Fra-
gen zu Reizung und Spiel, bevor Sie nach 
der nächsten Klappe weiter lesen. Decken 
Sie dazu am besten den Rest der Seite ab, 
um alle Probleme unbefangen angehen 
zu können.

Nehmen Sie nun Platz am vertrauten Com-
puter, allerdings nicht im Heimkino, son-
dern in Berlin bei der Online-Qualifikation 
zur Weltmeisterschaft auf Realbridge On-
line. Dabei können Sie – wie beim Spiel 
mit Screens – nur einen Gegner am Com-
puter sehen. Hören können Sie gar nichts, 
abgesehen von dem Summen eines Seni-
ors, der mit Ihnen im Raum ist und Ihre 
Konzentration stört. In Runde 13 nehmen 
Sie ein überraschend gutes Blatt auf:

Während Sie überlegen, ob Sie hiermit 
Semi- oder Partieforcing eröffnen, nimmt 
Ihnen der rechte Gegner die Entscheidung 
durch seine Eröffnung ab.

Wie planen Sie die Reizung und 
was sagen Sie jetzt?

Falls die Karo-Farbe durchzieht, sind 3SA 
bei jedem Ausspiel sicher. Daher kommen 
direkte 3SA durchaus in Betracht. Doch 
womöglich ist 5© oder gar 6© ein besserer 
Kontrakt, so dass langsame Reizung von 
Vorteil sein könnte. Sie starten daher mit 
Kontra, worauf die Reizung aber schnell 
in die Höhe geht:

NACH KONTRA 
SCHNELLT DIE REIZUNG 

IN DIE HÖHE!

Nun müssen Sie Farbe beken-
nen. Für welche Ansage ent-

scheiden Sie sich jetzt?
Die Entscheidung zwischen 5© und 3SA 
hat der Gegner Ihnen abgenommen, denn 
letzteres ist jetzt ungenügend. Der gute 
Cœur-Fit der Gegner spricht auch nicht 
gerade für Kontra, so dass nur mehr 5© als 
Ansage bleibt. Das wird dann auch End-
kontrakt, gegen den West ªK ausspielt, 
worauf Ost mit ª7 zugibt (bei Hoch-Nied-
rig Längenmarken).

Sie gewinnen den ersten Stich mit ªA und 
zählen drei Verlierer, «A und zwei kleine 
Treffs.

Sehen Sie irgendeine Chance, ei-
nen Treff-Verlierer zu vermeiden?

«10 könnte für einen Stich und damit 
einen Treff-Abwurf gut sein, falls «B nur 
einmal besetzt ist. Der könnte nach der 
1ª-Eröffnung nur bei Ost sein, der dafür 
sicher «A haben wird. «AB blank bei Ost 
ist wahrlich keine große Chance.

Sehen Sie eine andere Möglich-
keit?

Mit genügend Trümpfen in beiden Händen 
bietet sich eine Elimination der Oberfar-
ben gefolgt von einem Endspiel in Treff 
an. Falls dann ein Gegner mit Treff an 
den Stich kommt und kein Treff mehr zu 
spielen hat, muss er eine Oberfarbe 

Im
Bridge-Kino

Autor: Helmut Häusler
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in die Doppelchicane spielen, worauf Sie 
am Tisch trumpfen und in der Hand Treff 
abwerfen können.

Wie muss die Treff-Farbe bei 
den Gegnern verteilt sein, da-

mit dies gelingen kann?
Falls ein Gegner eine Treff-Figur blank hat, 
könnten Sie ihn – nach Elimination der an-
deren Farben – mit klein Treff aus beiden 
Händen an Stich setzen.
Falls ein Gegner zwei Treff-Figuren Doub-
le hat, kann er mit ¨A gefolgt von einem 
kleinen Treff endgespielt werden. Letzte-
res ist um ein Drittel wahrscheinlicher und 
eröffnet noch eine weitere Chance. 

KANN MAN DEN GEGNER 
IN TREFF 

ENDSPIELEN?

Welche?
Falls ein Gegner ¨K Double hat 

und diesen nicht in der ersten Treff-Runde 
einsetzt, kann er damit auch ohne eine 
zweite Treff-Figur zu haben endgespielt 
werden.
Um auch diese Chance mitzunehmen, 
müssen Sie relativ frühzeitig ¨A spielen, 
solange der Gegner das Endspiel noch 
nicht kommen sieht.

Wie gehen Sie am besten vor?
Trümpfe können warten, zudem 

brauchen Sie die zu Übergangszwecken. 
Sie beginnen daher mit «D. West zeigt mit 
«3 eine ungerade Länge, Ost gewinnt mit 
«A und setzt mit ªB fort.

Wie spielen Sie weiter?
Sie trumpfen natürlich, z. B. mit 

©10, jedenfalls nicht mit ©2, die Sie noch 
benötigen, um an den Tisch zu kommen. 
Erst jetzt spielen Sie ©8 zur ©D des Tisches, 
worauf Ost bedient, West ª9 abwirft. 

Welcher Gegenspieler könnte 
jetzt Treff-Double haben? Was 

spielen Sie vom Tisch?
Das potenzielle Opfer für ein Endspiel 
ist Ost. Spielen Sie jetzt ¨2 vom Tisch, 
vielleicht durchschaut Ost den Plan noch 
nicht und legt klein.
Nicht in Runde 13, da ist Ost vorsichtig 
und legt ¨K. 

Was nun?
Sie gehen Ihrem Plan nach, über-

nehmen mit ¨A und ziehen «D, worauf 
beide Gegner klein bedienen. Nun spielen 
Sie die sorgsam aufbewahrte ©2 zur ©7 
des Tisches, trumpfen «10 in der Hand 
und spielen in folgender Endposition ¨3:

Wenn Ost den Stich mit ̈ B gewinnt, muss 
er Cœur in die Doppelchicane spielen, 
worauf Sie ¨5 abwerfen und am Tisch 
trumpfen.

STEIGT WEST 
MIT ¨D EIN, WIRD ¨10 

HOCH!

Es hilft den Gegnern auch nicht, wenn 
West mit ¨D einsteigt, denn dann ist 
¨10 des Tisches hoch. Hier die Gesamt-
verteilung: 

Haben Sie das Endspiel gefunden? Dann 
gewinnen Sie mit dieser Spielweise  
12 IMPs, da der Alleinspieler am anderen 
Tisch nach ªA zunächst ©AK abzieht und 
dann nicht mehr genug Übergänge für 
Elimination und Endspiel hat.

ANITA PRIGNITZ
Wir danken Anita Prignitz für ihre langjährige

und erfolgreiche Clubarbeit. Als Gründungsmitglied 
und langjährige Vorsitzende hat sie mit Energie und 

Lebensfreude den Bridgesport gefördert und das 
Leben unseres Vereins entschieden geprägt.

Des weiteren hat sie im Vorstand des
Regionalverbands Nordwest aktiv mitgewirkt.

Wir werden sie sehr vermissen.

Der Bridge-Sportclub Delmenhorst trauert
um seine 

Ehrenvorsitzende
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Expertenquiz

März 2022
Autor: Klaus Reps

So, da sind wir mal wieder im nicht mehr 
ganz so neuen Jahr. Das Experten-Gremium 
hat deutlichen Zuwachs bekommen. Die 
Spieler des Nationalmannschaftskaders 
dürfen sich mit den Problemen des Monats 
März herumschlagen. Dies sind natürlich 
deutlich mehr Experten als früher, daher 
wird leider nicht mehr jeder in jedem Pro-
blem zu Wort kommen. 
Das bedeutet: Ich kann jetzt alle langwei-
ligen Kommentare rausschmeißen. Wer 
mit den üblichen Phrasen kommt: „3SA, 
was denn sonst?“ oder „4«, Wo ist das Pro- 
blem?“ wird einfach nicht mehr gedruckt. 
Auch „Kontra, erscheint mir am flexibels-
ten“ gehört der Geschichte an.

PROBLEM 1

Bewertung: 3© / 3« = 10 Pkt., 2SA = 9 Pkt., 
2« = 4 Pkt., 4© / Pass = 1 Pkt.

Dass ich das noch erleben darf! Ein 
Tränchen der Rührung bahnt sich gerade 
seinen Weg in Richtung Tastatur. Niemand 
wird es mehr wagen, einfach nur noch mit 
irgendwelchen einsilbigen Phrasen anzu-
kommen …

A. Alberti: 3©. Frage nach 4er Oberfarbe.
Oder doch nicht? So schnell wird man 

wieder auf den Boden zurückgeholt. Na 
gut, wir müssen den Experten vielleicht 
auch ein bisschen Zeit der Eingewöhnung 
zugestehen. Wer jahrelang nur das Nötigste 
geschrieben hat und damit durchgekom-
men ist, wird nicht einsehen, warum er jetzt 
auf einmal die Welt ausführlich an seinen 
Gedanken teilhaben lassen sollte. Damit 
ist Anja Alberti aber keinesfalls im Spezi-
ellen und schon gar nicht im Besonderen 
gemeint, sie ist mir einfach nur als erste vor 
die Flinte gelaufen! Im Expertenfeld turnen 
da noch ganz andere Einzeiler-Spezialisten 
rum, mit denen wir uns später noch be-
schäftigen werden. 
Kommen wir nun zur Hand. Der Gegner 
hat mit 2© ein Weak Two in Karo eröffnet. 
Klingt komisch, ist aber so! Der Partner hat 
ein Informationskontra abgegeben und wir 
müssen nun reagieren. Das Einzige, was an 
dieser Stelle bezüglich unserer Absprachen 
ziemlich sicher ist: Wir haben keine! Jetzt 
ist guter Rat teuer. Was macht man denn 
Kluges, wenn der Gegner uns mit einer Kon-
vention überrascht, gegen die wir explizit 
nichts abgesprochen haben? 
H. Häusler: 3©. Eine ungewöhnliche Si-
tuation, da 2© Weak Two in Deutschland 
nicht geläufig ist. Es macht Sinn, dem 
Überruf die gleiche Bedeutung zu geben 
wie nach Kontra auf 1©. Also entweder 
Partieforcing oder − wie hier − einladend 
mit beiden Oberfarben.

Das ist korrekt. Es ist sowieso interes-
sant, wie viele Unterschiede es gibt. Weak 
Two in Karo ist beispielsweise in den USA 
sehr populär. Das spielt dort fast jeder, wäh-
rend man das hier in Europa so gut wie gar 
nicht findet. Umgekehrt steht man mit der 
mit der „europäischen“ 2©-Multi-Eröffnung 

in den USA schon mit einem Bein im Knast. 
Aber ich schweife ab …

B. Janson:
Einladend mit Piks 
und Cœurs?

B. Janson: 3©. In der Hoffnung, dass das 
einladend mit beiden Oberfarben ist. Hier 
könnte das aber ggf. auch nur nach Stop-
per fragen. Unabgesprochen denke ich, es 
ist analog zu (1©) - X - (Passe) – 2©, also 
einladend mit beiden Oberfarben.

Im Prinzip ist das die korrekte Vorgehens-
weise: Wenn man nichts abgesprochen hat, 
versucht man Analogien zu ähnlichen Biet-
situationen herzustellen und hofft, mit dem 
Partner auf einer Wellenlänge zu sein. Also 
gelten auf ein Karo − Weak Two Karo diesel-
ben Regeln wie auf Oberfarb-Weak Twos. 
Farbreizungen sind natürlich und konstruk-
tiv, 2SA ist 15-18 und Kontra ist ein Infor-
mationskontra. Wie antwortet man nun auf 
Kontra? Quasi wie nach einer Eröffnung mit 
1 in Farbe und Kontra des Partners. Nur mit 
dem Unterschied, dass man jetzt natürlich 
nicht mehr viel Platz hat, um in der Ge-
gend herumzuspringen, daher benutzt man 
nach Weak Two des Gegners und Kontra 
des Partners die Lebensohl-Konvention, um 
zu zeigen, ob man nur erzwungenermaßen 
spricht, oder ob man eine konstruktive Hand 
hat, mit der man am Vollspiel interessiert ist.
N. Buchlev: 3©. Für mich eine einladende 
Hand mit beiden Oberfarben, im Kontrast 
zu 4©. Sollte Partner Partie spielen wollen, 
muss er sie jetzt ansagen. Allerdings 
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Ich kann mich langsam des Eindrucks nicht 
erwehren, dass für einige Experten man-
che Partien ohne Gegners Hilfe nicht zu 
erreichen sind. Wenn der Gegner einmal 
nicht sperrt, dann hat man eben auch kei-
ne Chance, in die Partie zu kommen, weil 
dann offenbar das Phänomen der Blattbe-
wertungsverschwurbelung um sich greift. 
«ADx, ªDB10x, ©xxx, ¨AKx würde ich 
für das normalste Informationskontra der 
Welt halten, aber auf 2« des Partners hätte 
man ein ebenso klares Passe. Und wenn ich 
dann, nachdem ich 2« +3 aufgeschrieben 
habe, meinen Partner interviewe: „Sag mal, 
Kollege, Du hattest 5-4 in Oberfarbe mit 
einem Ass und einem König und dazu noch 
ein Single in Gegners Farbe. Hätte man viel-
leicht etwas mehr reizen können als 2«?“, 
dann bekomme ich nur als Antwort: „Das 
ging nicht, der Gegner hat nicht gesperrt!“ 
Das kann doch nicht sein!
Klar habe ich das jetzt in meiner gewohnt 
rücksichtsvollen und zurückhaltenden Art 
etwas überspitzt dargestellt, aber seine 
Blattbewertung komplett umzustellen, 
nur weil man aufgrund der nicht erfolgten 
Sperre erwartet, dass der Partner mindes-
tens 19 Punkte hat und jetzt noch einmal 
den Mund aufmacht..?!?! Das überzeugt 
mich gar nicht.
J. Fritsche: 2«. Zuviel für 2«, zu wenig zum 
Einladen (via 2SA Lebensohl und dann 3«). 
3© direkt würde zwar beide Oberfarben 
ohne Karo-Stopper zeigen, wäre bei mir 
aber Partieforcing. Vielleicht sollte man 
das tatsächlich als mindestens einladend 
spielen, dann wäre es eine Option.

Selbst mein Partner, normalerweise 
nicht gerade mit Schüchternheit gestraft, 
begnügt sich mit 2«. Vielleicht liegt das 
aber auch an mir. Möglicherweise hat ihn 
die Kluft zwischen gestellten Erwartungen 
und enttäuschten Hoffnungen im Lauf 
der Jahre ein wenig zur Zurückhaltung 
gezwungen. 
Der Großteil der Experten ist sich jedoch 
einig: 2« ist nicht genug:
L. Fresen: 3©. Vermutlich ist Partner stark, 
weil Süd in Nichtgefahr nicht gereizt hat. 
Nach 3SA habe ich noch etwas zu entschei-
den. 2« zu reizen, ist zu wenig.
F. Alter: 3«.  Einladend mit 5er. Nur 7 F, aber 
dafür gute Werte und eine schöne Vertei-
lung. Nur 2« zu reizen, wäre ein Fehler − zu 
überlegen und dann 2« zu reizen ein noch 
größerer. Können 4ª besser sein? Möglich, 
insbesondere gegenüber schlechtem 3er-
Pik und gutem 4er-Cœur. So genau bekom-
me ich es aber nicht heraus.

sind wir gerade am 5-3 Pikfit vorbeigesegelt, 
wenn er 3/3 in Oberfarbe  hat, dagegen hilft 
aber positives Denken.

Das stimmt, ich habe aber schon mal 
von Leuten gehört, die für so ein Kontra 
mindestens 4-3 in Oberfarbe hatten. Aber 
ich gebe zu, im Zeitalter von „Man hat es 
halt nicht immer passend!“ ist 3-3 sowohl in 
den besten Familien als auch bei mir schon 
vorgekommen.
N. Schilhart: 3©. Zeigt beide Oberfarben 
und Werte für die Dreierstufe. Ein Ass, ein 
König und das Single in Gegnerfarbe sind 
ausreichend.
N. Bausback: 3©. Vielleicht etwas knapp 
mit nur 7 F. Aber mit nur guten Werten und 
klasse Verteilung kann man im Team auch 
etwas übertreiben. Im FORUM D wird nach 
Weak Two und Partners Kontra Lebensohl 
gespielt. (Ich denke, wenn man erwartet, 
dass das hier greift, sollte es in einer Fußnote 
erwähnt werden). Mit Lebensohl wäre die 
Alternative 2SA gefolgt von 3«, um eine Ein-
ladung mit mind. 5er-Pik zu zeigen. Damit ist 
es schwerer, einen 4-4-Fit in Cœur zu finden 
und es wird passieren, dass Partner passt 
und trotzdem ein Vollspiel geht.

Da könnte man jetzt anfangen, alle 
Varianten durchzuspielen, die uns durch 
Lebensohl gegeben sind. Denn 3© hat kei-
nesfalls ausschließlich die Bedeutung: ein-
ladend mit beiden Oberfarben! Mit einer 
partieforcierenden Hand und nur einer 4er 
Oberfarbe wird man genauso erst einmal 
die gegnerische Farbe überrufen, um heraus-
zufinden, ob man einen Fit hat. Schließlich 
kann man beispielsweise mit 13 Punkten und 
ªBxxx schlecht in 4ª springen, der Partner 
legt ªKxx dazu, und als allererstes fliegt uns 
die Trumpffarbe um die Ohren. 
Kommen wir nun zu zwei Expertinnen, 
die zwar das gleiche Gebot abgeben, 
aber aus vollkommen unterschiedlichen 
Beweggründen:
D. von Arnim: 3©. Für einladend mit beiden 
Oberfarben etwas dünn, gefällt mir aber 
trotzdem besser als 3«.
M. Plath: 3©. Partner braucht nicht viel fürs 
Vollspiel, jede Oberfarb-Reizung werde ich 
heben und auf 3SA reiz ich 4©. Könnte ich 
auch einfacher haben und direkt 4© reizen, 
mein Schlemminteresse hält sich dann aber 
doch in Grenzen und ich will nicht, dass 
Partner mit ein paar Extras in Versuchung 
ist, über 4 in Oberfarbe hinauszugehen.

Während Daniela von Arnim sich noch 
nicht ganz sicher ist, ob es für eine Partie-
einladung reicht, scheint sich Mieke Plath 
ziemlich sicher zu sein, dass Partie mal 

auf jeden Fall drin ist, man aber vernünf-
tigerweise von einem Schlemm Abstand 
nehmen müsse. Ist es nicht schön, dass 
ein Gebot Raum für so unterschiedliche 
Blattbewertungen gibt? 

Kommen wir nun zu der Fraktion, deren 
Gebot nicht besonders viel Platz für Inter-
pretationen lässt …
P. Nehmert: 2«. Ich finde, es sollten halbe 
Gebote eingeführt werden. Ich schwan-
ke zwischen 2« und 3«. Heute backe ich 
schweren Herzens nur kleine Brötchen.

Das sind aber echte Miniatur-Teigwa-
ren, die Du da produzierst. 
Andere Experten formen erstmal ähnlich 
kleine Brötchen. Aber nicht, weil sie der 
Meinung sind, dass sie nicht genug Teig ha-
ben, sondern weil sie sich sicher sind, dass 
der Bäckermeister zum Schluss eh etwas 
anderes haben will als Brötchen und dann 
verschwendet man lieber nicht so viel Teig:

J. Lesniczak:
Ein wenig 
unterreizt!

J. Lesniczak: 2«. Ein wenig unterreizt, 
aber gegenüber einer normalen Hand des 
Partners möchte ich kein Vollspiel provo-
zieren. Übrigens hat der Partner wahr-
scheinlich keine normale Hand, sondern 
eher ein Stärkekontra. Das sagt mir meine 
Karo-Kürze und Schweigen des Südspie-
lers. Wenn diese Annahme stimmt, habe 
ich schöne weitere Gebote und finde so-
gar den potenziellen Schlemm.
R. Marsal: 2«. Für 3© bin ich zu schwach, 
3« macht wenig Sinn, und wenn Partner 
kein zweites Gebot findet, ist Vollspiel 
unwahrscheinlich. Süds Passe spricht für 
ein starkes Blatt beim Partner inclusive 
Karolänge. Nach seinem nächsten Gebot 
werde ich mich dementsprechend äußern.
M. Gromöller: 2«. Wo sind all die Karos? 
Ich tippe, mein Partner ist stark und bietet 
nochmal. Wenn ich jetzt mit 3© anfange, 
lässt er mich vielleicht vor dem Schlemm 
nicht mehr vom Haken. Falls der Partner 
wider Erwarten doch nicht so stark ist, wird 
auch kein Vollspiel gehen.

Da wäre ich mir nicht so sicher. Nur 
weil der Gegner nicht sperrt, bedeutet das 
doch nicht, dass der Partner kein halbwegs 
normales Informationskontra haben kann.  
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P. Grünke: 3«. Es kann sehr leicht Vollspiel 
gehen, da kann ich im Teamturnier nicht 
nur 2« sagen. 3© wäre für mich Partiefor-
cing, so stark bin ich nicht.
U. Kasimir: 3«. Für 2« fühle ich mich zu 
stark, 5er Länge, gute Oberfarbwerte und 
ein Single sind eine Einladung wert. 2« 
passt der Partner mit zu vielen Händen, 
gegenüber denen 4« trotzdem ein ordent-
liches Vollspiel ist.

LEBENSOHL ZU ERKLÄREN, 
WÜRDE DEN 

RAHMEN SPRENGEN!

Das sehe ich auch so. Nachdem der 
Gegner sich offenbar dazu entschlossen 
hat, nicht wild in der Gegend herumzusper-
ren, wird die Reizung häufig in 2« enden. 

Viele andere Experten wählen auch 
die Einladung in Pik, nehmen dabei aber 
auch Bezug auf die Lebensohl-Konvention, 
die wir vorher ja schon angesprochen ha-

ben, und die inzwischen Standard nach 
gegnerischem Weak Two und Partners 
Informationskontra geworden ist. Falls Ih-
nen Lebensohl unbekannt ist, so muss ich 
Ihnen leider mitteilen, dass wir das hier 
jetzt nicht ausführlich besprechen können. 
Technik-Redakteur Stefan Back rauft sich 
eh schon immer die Haare angesichts der 
Länge meiner Expertenquiz-Artikel und 
eine komplette Lebensohl-Abhandlung 
würde den Rahmen sprengen.
Es gibt dann aber auch noch mehrere 
Lebensohl-Varianten und letztendlich ist 
es auch wieder Sache der Absprache, wo 
der Unterschied zwischen einem direkten 
Farbüberruf mit 3© und 2SA gefolgt von 3© 
liegt. Was ist ein direkter Sprung in 4© im 
Gegensatz zu 2SA und einem Sprung in 
4©? Ist ein Sprung in 3 in Oberfarbe forcing 
und 2SA gefolgt von 3 in Oberfarbe nur 
einladend oder hat die Unterscheidung 
etwas mit 4er- oder 5er- Länge zu tun? Viele 
Möglichkeiten, viel Diskussionsbedarf – zu 
lang fürs Expertenquiz.

A. Gladiator:
Der Sprung ist 
einladend?

A. Gladiator: 3«. ich möchte ein einladen-
des Gebot abgeben. Habe ich keine Ver-
einbarungen, halte ich hier den Sprung für 
einladend. Spielt man 2 SA in dieser Situa-
tion als Lebensohl, dann würde die Rei-
zung 2SA, gefolgt von 3« eine einladende 
Hand zeigen. Spannend, dass Süd in güns-
tiger Gefahrenlage die Karos nicht hebt − 
das lässt auf einige Karos beim Partner 
schließen.
H. Klumpp: 2SA. Für mich ist dies eine 
einladende Hand in Pik. 3© wäre Partiefor-
cing mit 4er Oberfarbe, 3« direkt forcing 
mit 5er Pik, 2SA (Lebensohl) und dann 3« 
einladend.

COMPASS
Stefan Back – Bridge Reisen

Anmeldung und weitere 
Informationen

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

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
02.06.2022 – 12.06.2022
Hotel Wittelsbacher Hof  

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

EZ/HP (Standard, o. Balkon) ab 1.320,- €
DZ/HP p.P. 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,- €

Bad Wildungen
01.07.2022 – 03.07.2022 
Maritim Hotel 

Schwierige Reiz-Entscheidungen 
meistern!
Modernes Powerpoint und viel Praxis werden 
Ihnen helfen, in nur 3 Tagen Ihre Reizung 
entscheidend zu verbessern! 1x Kaffee & 
Kuchen inkludiert.

Kein EZ-Zuschlag!
DZ Comfort/HP p.P.  ab 450,- €

ALLENSBACH-
HEGNE, BODENSEE:
 24. – 31.7.2022

CUXHAVEN-
DUHNEN, NORDSEE:
21. – 28.8.2022

VORSCHAU

Bamberg
10.07.2022 – 17.07.2022 
Welcome Residenz Hotel 

Kunst, Kultur & Bridge
Am Ufer der Regnitz gelegen, nur wenige 
Gehminuten von der historischen Altstadt 
entfernt, lädt unser Hotel zu Spaziergängen 
durch das pittoreske UNESCO-Weltkulturerbe 
ein! Reiseleitung: Pony Nehmert
EZ-Superior/HP:  1.290,- €
DZ Superior/HP p.P. 1.150,- €
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Man sieht schon: Selbst, wenn man 
sich einig ist, an dieser Stelle Lebensohl zu 
spielen, ist noch lange nicht klar, welche 
Variante genau welche Bedeutung hat.
M. Eggeling: 3«. Am liebsten würde ich 
konstruktiv mit beiden Oberfarben zei-
gen, aber auf Dreierstufe habe ich diese 
Möglichkeit wohl nicht (mit meinem Part-
ner ist 3© jedenfalls Partieforcing). Daher 
reize ich einfach 3«. Nachdem ich auch 
nur Single-Karo habe, könnte Partner auch 
leicht ein Stärkekontra (und entsprechend 
nicht notwendigerweise Spielbereitschaft 
in allen Farben) haben.
C. Fröhner: 3«. Ein schönes Dilemma! 2« 
würde zu wenig zeigen und ein Überruf 
für beide Oberfarben sollte mehr Wer-
te versprechen. Analog zur Antwort auf 
1© - Kontra (2« eigentlich 4er 8-10, auch 
mal 5er 6-7) reize ich 3«, obwohl das den 
besseren Cœur-Fit kosten könnte. Aber 
manchmal bezahlt man eben den Preis 
für eine gelungene Sperransage.

EINSAME STREITER 
FÜR EINE GUTE UND 
GERECHTE SACHE!

Kommen wir nun zu den beiden ein-
samen Streitern für die gute und gerechte 
Sache:
T. Gotard: 4©. Ich brauche nicht viel, damit 
Partie geht. Wir sind in Gefahr im Team 
und haben selbst Karo-Kürze. Ich denke, 
derjenige in der Partnerschaft, der zur Par-
tie forciert, sollte das in dieser Gefahren-
lage und Turnierform aggressiv machen 
dürfen, ohne dass Partner ihn mit einem 
dünnen Schlemmversuch bestraft. Ein glei-
cher Ansatz im Januar-Problem war aber 
nicht mehrheitsfähig.

Daran scheint sich irgendwie nicht viel 
geändert zu haben. Schließen wir das Prob-
lem ab mit einer Antwort aus der beliebten 
Kategorie: „Rate, was schief gelaufen ist!“
H. Frerichs: Passe. Passe von Süd ist nicht 
alertiert − also passe ich.

Hier machen sowohl das Gebot als 
auch die Begründung nicht ganz so viel 
Sinn. Klarerweise würde sich Hans Frerichs 
beides verkniffen haben, wenn er die Auf-
gabe korrekt gelesen hätte. Trotzdem finde 
ich es spannend zu raten: Was ist passiert?
Meine Theorie: Hans Frerichs hat die 
2©-Eröffnung für Multi gehalten und nach-
dem Süd jetzt gepasst hat (was nicht Ka-
ros verspricht, weil es sonst hätte alertiert 
werden müssen), hat er auch gepasst und 

wartet, dass der Eröffner jetzt in seine 6er-
Oberfarbe herausläuft. Leider wartet Hans 
Frerichs heute noch – das waren die Ost/
West-Hände:

Wie man sehen kann, sind 6ª im 4-4-Fit 
nicht zu verlieren, während man im Pik-
Kontrakt nur elf Stiche erzielen kann. 
Wie man in 6ª kommt? Keine Ahnung! 
Auch die Experten, die mit einem 3©-Ge-
bot beide Oberfarben ins Spiel bringen 
wollten, werden nicht im Cœur-Kontrakt 
landen, denn der Partner wird mit 4© den 
Ball wieder zurückwerfen und man wird 
im 5-4-Fit in Pik landen.

PROBLEM 2

Bewertung: 4© = 10 Pkt., 3© = 4 Pkt., Passe 
= 3 Pkt., 5© = 1 Pkt.

Bei dieser Hand geht es mehr um takti-
sche Überlegungen. Der Fit ist gigantisch, 
die Gefahrenlage ist dafür miserabel. Mit 
einer Hand, mit der man normalerweise 
gerne sofort mit 5© sperren würde, ist auf-
grund der Gefahrenlage vielleicht etwas 
Zurückhaltung angesagt. Die Frage lautet 
also: Wie hoch wollen wir sperren? 3©? 
4©? Oder ist es vielleicht am Ende cleve-
rer, gar nicht zu reizen und unseren Gegner 
nicht auf unseren Monster-Fit hinzuweisen? 
Ich habe dazu eine ganz klare Meinung,  
möchte aber zunächst ein paar Experten 
zu Wort kommen lassen:
A. Alberti: 4©. Ein bisschen Bietraum 
nehmen.

C. Lüßmann: 4©. 5© ist leider zu teuer.
Mir gefällt sehr, dass die Situation erst 

messerscharf erfasst und analysiert wird 
und hinterher der eigene Standpunkt elo-
quent und inhaltsstark vertreten wird!
A. Della Monta: 4©; 5er-Anschluss, aber 
keine Kürze und wir sind in Gefahr. 5© 
kann schon sehr teuer werden.

Sogar zwei Sätze auf einmal! Die Hand 
wurde richtig gelesen und die Situation kor-
rekt erfasst. Alles prima. Mir würde jetzt nur 
noch eine Analyse des Gebotes fehlen, um 
mich wunschlos glücklich zu machen. Viel-
leicht so etwas wie: „4©! Höher als 3© und 
niedriger als 5©!“ Hätte ich toll gefunden!
G. Smykalla: 4©; dann kann es der Gegner 
nicht reizen.

Damit ist endgültig alles gesagt. Kann es 
sein, dass in den Damen- und Mixed-Teams 
nicht sehr viel geredet wird? Oder kommen 
die Damen da einfach nicht viel zu Wort, 
weil die Herren, die sich erwiesenermaßen 
gerne selbst reden hören, einfach 90 % der 
Konversation für sich beanspruchen? Das 
kann nicht sein! Männer reden doch gar 
nicht so viel:
P. Jokisch: 4©. Welche Möglichkeiten kom-
men überhaupt in Frage? 5© ist offenbar 
zu hoch. Das lässt dem Gegner kaum eine 
andere Möglichkeit als zu kontrieren, und 
das kann schon teurer als Schlemm fallen. 
4© ist mein Favorit, weil es dem Gegner 
die Reizung erschwert, aber nicht alles auf 
eine Karte setzt. 4© kann natürlich auch 
schon zu hoch sein, aber erfahrungsge-
mäß kontrieren uns die Gegner nicht so 
gerne auf der 4er Stufe, wenn wir einen 
11+-Karten-Fit haben. 3© halte ich nicht 
für zielführend. Das verrät dem Gegner 
nur den Fit und stört seine Reizung an-
sonsten überhaupt nicht. Insbesondere 
kann der Eröffner noch mit 4© eine starke 
Hand zeigen. Wenn ich 4© reize, geht das 
nicht, und der Eröffner wird in vielen Fällen 
einfach 4« reizen, was aber nicht so aussa-
gekräftig ist. Die andere Möglichkeit wäre 
zu passen. Damit verschleiert man den Fit, 
lässt dem Gegner aber allen Bietraum, um 
einen Klein- bzw. Großschlemm auszulo-
ten. Das ist mir zu passiv.

Das war doch jetzt nur zufällig so lang. 
Männer sind wortkarg, erfassen schwei-
gend das Problem und präsentieren kurz 
und knapp die Lösung:
B. Janson: 4©. Im Wesentlichen stellt sich 
die Frage, ob man den Gegner durch 4© 
zu sehr mit der Nase darauf stößt, dass er 
Schlemm reizen muss, oder ob man durch 
4© evtl. doch ausreichend stört, dass die 
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Kommunikation bezüglich vorhandener 
Verteilung und Zusatzstärke ins Stocken 
gerät. Dass ich in 4© kontriert werde, halte 
ich für unwahrscheinlich. Und wenn doch, 
muss es auch erstmal -800 kosten, wäh-
rend kein Schlemm geht, damit es schlecht 
ist. Ich entscheide mich für die (in meinen 
Augen) „normale“ Sperre.

Hmmm, das war jetzt auch nicht gerade 
kurz und prägnant. Ich erkenne Methode! 
Und darüber hinaus ist nicht auszuschlie-
ßen, dass der größte Schwätzer von allen 
noch gar nicht mit Gebot und Kommentar 
dran war. Das könnte unter anderem daran 
liegen, dass es sich hierbei um den Mode-
rator handelt ...

D. von Arnim:
Ich versuche zu 
sperren!

D. von Arnim: 4©. Der Gegner ist offen-
sichtlich in der Schlemmzone, deswegen 
versuche ich zu sperren. Das kann zwar 
teuer werden, aber unwahrscheinlich, dass 
sie uns auf Viererstufe schon kontrieren.
H. Häusler: 4©. Nimmt dem Gegner 
Bietraum für seine Schlemm-Untersu-
chung. Das Risiko, für -800 zu fallen, ist 
gering. Der Gegner weiß ja nicht, dass ich 
keine Kürze für meine Sperre habe und 
wird daher mit seiner Karo-Kürze kaum 
kontrieren. Ein gewisses Poker-Element ist 
eben auch beim Bridge vorhanden.

Bisher waren sich die Experten ziemlich 
einig, dass man mit 4© sperren sollte. Da 
werden sich mit Sicherheit einige Leser fra-
gen: „Sind die denn alle verrückt? Mit 7 F 
Punkten in Rot gegen Weiß in die Viererstu-
fe springen und der Partner hat auch gerade 
mal ähnlich wenig Punkte wie ich?" Dieser 
Gedanke ist natürlich nicht von der Hand 
zu weisen, und dass man ein bisschen we-
nig für 4© hat, kommt auch noch dazu! 
Natürlich kann es sein, dass der Gegner 
uns kontriert und wir zweimal oder öfter 
fallen. Wie Helmut Häusler aber richtig 
erkannt hat: Nur WIR wissen, dass wir für 
den 4©-Sprung außer einem gewaltigen Fit 
nichts haben. Der Gegner weiß das nicht 
und wird uns daher auch selten schon auf 
der Viererstufe kontrieren!
M. Eggeling: 4©. In umgekehrter Gefah-
renlage würde ich 5© sperren, in Gefahr 

ist das auf jeden Fall zu viel. 4© sperrt den 
Gegner auch (und erschwert eine mög-
liche Schlemmreizung), es ist aber deut-
lich schwieriger für ihn, uns zu kontrieren 
(selbst wenn es richtig wäre).
H. Klumpp: 4©. Taktisches Problem. Viel-
leicht kann ich die Gegner so aus einem 
möglicherweise besseren Treffschlemm 
heraushalten. Kontriert werden wir kaum.

Die Wahrscheinlichkeit, sich schon auf 
der 4er Stufe ein Strafkontra einzufangen, 
halte ich auch für ausgesprochen gering. 
Trotzdem werden sich einige Leser – auch 
berechtigterweise – fragen: „Ist denn der 
Effekt einer Sperre in 4© so groß, dass ich 
mich wirklich der Gefahr aussetze, auf 4er 
Stufe für -800 erwischt zu werden? So toll 
ist die Sperrwirkung von 4© ja nun auch 
nicht! Entweder reizen sie 4« drüber oder 
knallen mich für 500 oder 800 ab. Wo soll 
da der Witz sein?“
J. Lesniczak: 4©. Ich nehme damit den 
Gegnern eventuell dieses Gebot als starke 
Fit-Bestätigung weg, oder allgemein den 
Bietraum. Ich glaube nicht, dass man mich 
mit Strafkontra erwischt.
P. Grünke: 4©. Gut möglich, dass die Gegner 
Schlemm haben. In solchen Situationen ist 
es oft eine gute Strategie, so hoch zu reizen, 
dass die Gegner kein Cuebid mehr unter ih-
rem Vollspiel zur Verfügung haben. Nord 
wird hier auch mit Extras oft nur 4« sagen 
können. 5© wird meistens auch zu teuer wer-
den mit unserer ausgeglichenen Verteilung.

Das ist der entscheidende Punkt! Hier 
geht es gar nicht um die Partie, es geht um 
den Schlemm. Ein Schlemm wird beim Geg-
ner voraussichtlich nur dann nicht gehen, 
wenn die Karos 1-1 stehen UND der Part-
ner noch einen Stich in einer Nebenfarbe 
mitbringt. D.h. ein Schlemm beim Gegner 
ist möglich bis ziemlich wahrscheinlich. Da 
kann man es nun gar nicht gebrauchen, 
dass der Gegner sich erzählt, wie stark er 
ist, welche Verteilung er hat und so weiter 
und so fort … 
Wir wollen erreichen, dass der Gegner 4« 
reizt und Schluss! Und ein wichtiges Hilfs-
mittel, um seine Stärke zu zeigen, ist der 
Überruf der gegnerischen Farbe. Genau das 
wollen wir ihm nehmen, indem wir einfach 
selbst 4© sagen.
F. Alter: 4©. In der Gefahrenlage und mit 
schäbiger Verteilung habe ich kein Inte-
resse zu verteidigen, aber ich möchte 
dem Gegner zumindest den Bietraum 
zur Schlemm-Untersuchung nehmen. Der 
Gegner wird sehr wahrscheinlich 4 in einer 
Oberfarbe bieten.

Anmeldung und weitere Informationen:

Guido Hopfenheit, Zum Sandfeld 3 

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

Email: hopfenheit@bridgereise.de 

www.bridgereise.de / www.bridge-unterricht.de

  
  

Hamburg

13.05. - 15.05.2022

„Tödliches Gegenspiel“

• 4* H4 Hotel Hamburg-Bergerorf mit historischer Altstadt

• Sinnvolle Absprachen für ein erfolgreiches Gegenspiel

• DZ/HP 359 € p.P. • EZ/HP 379 € / extern 130 €

  
  28.05. - 11.06.2022

„Kuren wie die Römer“

• 4*S Hotel Garden Terme in Montegrotto (Nähe Padua)

• viele Golfplätze und Ausflugsmöglichkeiten

• DZ/HP 1.393 € p.P. • EZ/HP 1.547 € (Preise ohne Flug)

Italien

  
  

„Von Stayman bis Splinter“

• 5* Unterricht mit interaktivem Begleitmaterial

• spannende Themen präsentiert via ZOOM / gespielt auf BBO  

• 90 Minuten Einheiten bereits ab 16,50 €

Online

täglich Seminare

  
  

Fulda

11.03. - 13.03.2022

„Kampf um den Teilkontrakt“

• 4* Hotel Esperanto in Fulda mit Wellness & SPA 

• nicht zu früh aufgeben und rechtzeitig stoppen

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

  
  18.04. - 02.05.2022

„Frühsommer auf den Balearen“

• 4*S Hotel Don Leon in Colonia Sant Jordi

• Meerwasser-Außenpool - serviertes Dinner-Menü

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

Mallorca
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die Gegner häufig in 4« stehenbleiben. 
Das sehen aber nicht alle so:
H. Frerichs: Passe. In Rot verrate ich dem 
Gegner nicht, dass 10 F in Karo nicht mit-
spielen.
A. Gladiator: Passe. Beim Gegner geht 
vermutlich ein Schlemm − möglicherwei-
se Großschlemm, wenn einer der beiden 
eine Chicane in Karo hat. Wir können 
hier in der Reizung nichts gewinnen − da 
muss ich dem Gegner nicht erzählen, WIE 
wertvoll seine Karo-Kürze ist (weil dort der 
Partner vermutlich keinerlei Werte hält). 
Mit einem Sprung in 4© nehme ich dem 
Gegner zwar einigen Bietraum weg − das 
kann aber leicht auch schon -1100 kosten. 
Das ist mehr als der Schlemm, den der Geg-
ner schließlich auch erst einmal erreichen 
muss.
T. Gotard: Passe. Beim Gegner geht Voll-
spiel oder Schlemm. Wir haben sehr viele 
mögliche Verlierer, in der Gefahrenlage 
möchte ich nicht opfern. Wenn ich die 
Karos hebe, haben beide Gegner die wert-
volle Information, dass bei uns ein Fit un-
terwegs ist. Die aktuelle Situation ist auch 
eine, in der viele Partnerschaften ohnehin 
nur dünne Absprachen haben, welche 
Folgegebote wie weit forcieren. Ich lehne 
mich zurück und warte ab.

Also, Splinter-Bids haben heutzutage 
auch schon ungeübtere Partnerschaften 
auf dem Kasten.

SPLINTER SPIELEN 
HEUTZUTAGE VIELE 

PARTNERSCHAFTEN!

U. Kratz: Passe. Karo-Hebung hilft m.E. 
nur dem Gegner.

Ich würde sagen, je besser der Gegner, 
desto weniger trifft das zu. 
S. Kriftner: Passe. Ich habe zwar einen 
sensationellen Anschluss, aber in dieser 
Gefahrenlage bin ich nicht sehr motiviert.

Das verstehe ich! Aber hier geht es doch   
vor allem darum, den Gegner zu demoti-
vieren. Andere versuchen die Demotiva- 
tion des Gegners mit einer zarten Hebung 
in 3©:
J. Fritsche: 3©. Herumspringen in der 
Gefahrenlage reizt nur den Gegner − im 
Zweifel zum Kontra, was auch nicht gut 
ausgehen muss. Ein taktisches Passe wäre 
auch eine Möglichkeit, aber ich nehme 
ihnen etwas Bietraum und vor allem auch 
das forcierende 3©-Gebot oder die billige 
Wiederholung der Treffs.

M. Plath:
Ich sperre ein 
bisschen mit!

M. Plath: 3©. Ich sperre ein bisschen mit 
− wenigstens 3¨ und 3© von Nord gehen 
so über Bord und der Partner spielt beru-
higt aus − mehr kann schnell zu teuer  
werden.
M. Gromöller: 3©. Vermutlich gehen 
beim Gegner 6 oder 7. Mit Sperrgebo-
ten jetzt helfe ich nur dem Gegner. 3© 
ist schon zweifelhaft, aber fürs Ausspiel 
des Partners von ©KBxxxx hilfreich. Kontra 
wäre auch eine extravagante Idee.

Das klingt so, als wollte man eigentlich 
passen und nur aus Gründen des Ausspiels 
mal die Karos heben. Eine schöne Idee, 
aber zumindest gegen Pik-Kontrakte spiele 
ich selbst aus! Da kann ich mir die 3©-He-
bung dann auch noch sparen.
B. Sträter: 3©. Schlemm können wir eh 
nicht verhindern. Falls die Karos beim 
Gegner 1-1 stehen, kann Karo-Ausspiel 
wichtig sein.

Also 3© gefällt mir am wenigsten. Es 
verschleiert weder den Karo-Fit, noch 
nimmt es dem Gegner den Farbüberruf 
weg. Der einzig positive Aspekt: Wenn 
der Gegner Pik spielt, weise ich mich 
durch mein Gebot schon mal selbst dar-
auf hin, dass ich Karo ausspielen soll. Na 
gut, sollte der Gegner nicht Pik spielen 
und Partner ans Ausspiel kommen, dann 
wäre es tatsächlich clever, wenn er Karo 
angreift und nicht irgendeinen Quatsch. 
Ansonsten kann ich 3© aber nicht viel 
Positives abgewinnen, genau wie dem 
nächsten Gebot:
C. Fröhner: 5©. Im Team sind -500 nicht 
so katastrophal in der ungünstigen Ge-
fahrenlage. Alternative wäre für mich nur 
Passe, um nichts zu verraten. 4© ist häufig 
eine gute Vorlage für die Gegner. Sollte 
5© -800 kosten, kann ich mich bei den 
Komplementären entschuldigen, sie hät-
ten ja den Schlemm ausreizen können ...

Uiuiui… Es mangelt nicht am Mut und 
an Tapferkeit. Glücklicherweise hat man 
aber einen Partner, dessen Hand das 
5©-Gebot rechtfertigt, die eigene Hand 
tut es ja nun eindeutig nicht …

N. Schilhart: 4©. In Rot gegen Weiß ist es 
schwierig zu sperren. Immerhin nehme ich 
dem Gegner das 4©-Cuebid weg.
R. Marsal: 4©. Mit 4© nehme ich dem 
Gegner eine Splinterreizung weg und 
gebe ihm Platz für ein „zufriedenes“ 4«. 
5© treibt den Gegner entweder zu Kon- 
tra (Gefahr gegen Nichtgefahr) oder „Not-
schlemm“, der – nach meinem Blatt zu 
urteilen – meist auch erfüllt wird.

C. Schwerdt:
Das kann -1100 
kosten!

C. Schwerdt: 4©. Taktische Frage. Kann 
-1100 kosten, muss aber erst einmal ab-
kontriert werden. 4© nimmt Bietraum und 
dem Gegner ein Splinter weg. Vielleicht 
hilft es! Alternative passen und aus allem 
raushalten.
Passe ist eine Alternative, die auch von ei-
nigen Experten gewählt wurde. Ich persön-
lich würde gegen einigermaßen gute Geg-
ner niemals passen, da die mit genügend 
Bietraum auch von alleine in den Schlemm 
kommen. Stellen Sie sich doch mal folgen-
de vier möglichen Eröffnerhände vor:

« KDxx  « KBxx    « ABxx   « ADxx
ª ABxx  ª Axx    ª Bxx   ª AKxx
© x  © x     © xx   © xx
¨ AKxx  ¨ ADxxx  ¨ AKBx  ¨ KDx

Nach 1¨ (2©) 2« (Passe) wird man mit 
Hand 1 und 2 ein 4©-Splinter abgeben, mit 
Hand 3 vermutlich einfach in 4« springen 
und mit Hand 4 wahrscheinlich 3© reizen 
und später 4« folgen lassen. In allen vier 
Händen konnten wir dem Partner einiger-
maßen gut vermitteln, was wir haben.
Jetzt stellen Sie sich vor, der Gegner vor Ih-
nen passt nicht, sondern springt in 4©. Was 
wird Ihr Gebot sein? Höchstwahrscheinlich 
reizen Sie mit allen vier Händen 4«. Und 
genau da hat die Sperre zugeschlagen. 
Wenn 4« von 14 bis 19 F alles sein kann, 
entweder mit komplett flacher oder total 
unausgeglichener Verteilung, wann soll der 
Antwortende jemals mit gutem Gewissen 
einen Schlemmversuch machen? Klar, wenn 
er selbst 17/18 Punkte mit Karo-Chicane hat, 
dann werden Sie ihn kaum aufhalten kön-
nen. Sobald er aber schwächer ist, werden 
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wie 5¨ gemeint war? In der Fußnote steht 
aber ganz genau dasselbe drin wie das, was 
ich von dem 5¨-Gebot halten soll: Nichts! 
Also darf ich alleine raten, was 5¨ ist. Na 
herzlichen Glückwunsch, dann legen wir 
mal los!
M. Eggeling: 5©. 5¨ kann nicht zum Spie-
len sein, nachdem wir einen bestätigten 
Cœur-Fit haben. Das wäre besonders im 
Paarturnier einfach Unsinn. Die einzige 
sinnvolle Bedeutung ist Exclusion RKCB, 
auch wenn das von einem angepassten 
Partner natürlich unwahrscheinlich ist − er 
muss eine sehr extreme Verteilung haben. 
Ich beantworte die Assfrage nach meiner 
Vereinbarung (wenn ich 30/41 spiele: 5©).
N. Buchlev: 5©. Ich beantworte die Chi-
cane-Assfrage, zeigt bei uns 0/3 Asse. 5¨ 
kann nicht natürlich sein, da wir uns auf 
Cœur geeinigt haben und Partner im Paar-
turnier sicherlich nicht in Unterfarbe spielen 
möchte. Ein interessantes Gebot für eine 
gepasste Hand, man muss kein Genie sein, 
um 11 oder 12 Oberfarb-Karten bei ihm zu 
vermuten oder er hat einen Joint geraucht.

Ein Joint? Was ist das?
N. Schilhart: 5©. 5¨ ist in unserem System 
Exclusion RCKB. Das gilt auch in Partners 
erstgenannter Farbe. 5© sind 0/3 Asse. Als 
gepasste Hand kann er (da er zu wenig 
Figurenpunkte hat) bei meiner möglichen 
Antwort von 5© gar nicht erkennen, ob ich 
0 oder 3 Asse habe. Partners 5ª-Gebot 
hebe ich dann in 6ª.

Da sind sich schon die ersten drei Exper-
ten einig: Partner hat Treff-Chicane und will 
unsere Keycards außerhalb der Treff-Farbe 
wissen. Das Ganze nennt sich Exclusion Key 
Card Blackwood. Es ist ein unmotivierter 
Sprung in eine neue Farbe auf die Fünfer-
stufe und bestätigt – falls bis dato noch kein 
Fit gefunden wurde – die Farbe des Partners 
und ist gleichzeitig Assfrage unter Ausschluss 
(deshalb Exclusion) des Asses in der Farbe, in 
die man gesprungen ist. Es ist quasi wie ein 
Splinter, nur eine Stufe höher. Zum Beispiel: 
1« - 5ª oder 1¨ - 1« - 2« - 5©. Das sind klas-
sische Beispiele für Exclusion Key Card Black-
wood und genau das vermuten die Exper-
ten hier aus logischen Gründen auch. Dass 
der Partner die Farbe mal eröffnet hat und 
drei Stück in dieser Farbe versprochen hat, 
ist dabei eigentlich kein Hinderungsgrund.  
Wer im Paarturnier einen Oberfarbfit findet, 
der wird ja wohl nur schwerlich zurück auf 
eine Unterfarbe gehen wollen:
H. Klumpp: 5©. Ich hoffe auf Exclusion 
Keycard. Sonst macht 5¨ für mich wenig 
Sinn. Hält Ost aber «KDxxx, ªKDxxxxx, 

©x,¨ -, dann sind 7ª kalt. 5© = 0/3 Key-
cards außerhalb Treff.
J. Linde: 5©. Toll. Keine Absprache, und 
jetzt sollen wir auch noch raten, wie wir 
auf die Assfrage antworten würden? Ich 
spiele meistens 30/41, daher sage ich 5©. 
Ja, es ist überraschend, dass der angepass-
te Partner plötzlich nach Assen fragt. Ich 
erwarte «KDBxx, ªKxxxxxx, ©x,¨ -.

Viele träumen von derselben Hand: 7-5 
in Oberfarbe! Aber wie kommt man jetzt 
darauf? Analysieren wir doch mal, was ein 
Partner hat, der erstens nicht eröffnet und 
zweitens ohne ein Ass im Blatt freiwillig 
gegenüber einem 11-15 F-Partner auf die 
Fünferstufe geht:
1. Treff-Chicane soll er haben.
2. Karo-Kontrolle muss er auch haben. 
Partner wird nicht ohne Ass und xx in 
Karo jetzt in 5¨ springen. Ein Single-Karo 
ist dabei am wahrscheinlichsten, da Part-
ners Punkte wohl in seinen Farben sind.  
3. Mit 12 Oberfarbkarten und einer 6-6-Ver-
teilung hätte Partner mit 1« angefangen 
und nicht mit 1ª. 
Daher ist die 7-5-Verteilung gar nicht so 
unwahrscheinlich.

Im Karo-Kontrakt erzielt man 9 Stiche, 
was selbst in 5© für -500 kein Beinbruch 
gewesen wäre. Am Tisch hat man mit der 
Westhand auf 2« listig gepasst, um den 
Karo-Fit zu verschleiern. Nord gab mit 4© 
ein Splinter-Bid ab, das Süd mit einem 
4ª-Cuebid quittierte. Nord konnte jetzt 
mit 5© seine Chicane zeigen, worauf Süd 
− rustikal, aber effektiv − in unverlierbare 
6« sprang. 4© von West wären hier deutlich 
besser gewesen. Nord hätte wohl einfach 
4« gesagt und alle hätten zufrieden ge-
passt. Die Experten waren sich aber auch 
mit großer Mehrheit einig, dass 4© taktisch 
das beste Gebot ist.

PROBLEM 3

Bewertung: 5© = 10 Pkt, 6ª = 7 Pkt., 5ª /  
Passe = 5 Pkt., 7ª = 1 Pkt.

Öffnen wir einmal das Gruselkabinett 
des Dr. Mabuse. Harmlos habe ich in dritter 
Hand 1¨ eröffnet. Auf 1© des Linken bietet 
mein Partner wunderbar 1ª, die ich nach 
2© des Gegners, nichts Böses ahnend, in 
2ª hebe. So weit, so gut, noch ist nichts 
Schlimmes passiert. Jetzt fällt mich aber 
mein angepasster Superpartner trotz bestä-
tigen Cœur-Fits mit 5¨ an. Was, bitte schön, 
soll das sein? Besorgt schaut man auf die 
Fußnote, vielleicht kriegt man ja vorgekaut, 
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F. Alter: 5©. Unklar, was Partner für diese 
ungewöhnliche Reizung hat. Zum Spielen 
macht wenig Sinn mit einem 4-4 Cœur-Fit. 
Exclusion macht ebenso wenig Sinn ange-
sichts unserer Hand − wo sind die ganzen 
Treffs und was will Partner mit einer ass-
losen Hand auf der Fünferstufe? Glück- 
licherweise ist unsere Hand gut und mit 
5© haben wir ein praktisches Wartegebot.
A. Gladiator: 5ª. Puh - mein gepasster Part-
ner "springt" mich mit einem 5-¨-Gebot an, 
nachdem ich nur auf 2ª gehoben habe 
und oft einen schwachen SA haben werde. 
Das muss eine ganz besondere Hand sein, 
mit der er jetzt ernsthaftes Schlemminter-
esse hat und nicht eröffnen konnte/wollte. 
Ich stelle mir in etwa so etwas wie 5-7-1-0 
vor. 5¨ ergibt für mich nur als Exclusion 
KCB einen Sinn. Also beantworte ich die 
Assfrage. Mit 5ª, wenn ich 41/30 spiele. 
Ich habe auch daran gedacht, direkt in 7ª 
zu springen, wo der Partner ja schon mit 2 
Assen bei mir Kleinschlemm spielen will/
muss, aber ich kann mir für diese Reizung 
auch «Kxxxx, ªKxxxxxx, ©x, ̈ - vorstellen. 
Der Partner wird schon erkennen, wenn  
3 Asse für 7 reichen.

P. Grünke:
5¨ sollte 
künstlich sein!

P. Grünke:5©. Wir haben einen mindes-
tens 4-4-Fit in Oberfarbe gefunden. Da 
ergibt es für mich keinerlei Sinn, jetzt in 
unserer Unterfarbe das Vollspiel anzusa-
gen. 5¨ sollte daher künstlich sein, ver-
mutlich Chicane in Treff, Exclusion, irgend-
wie so etwas. Da ich nicht weiß, was 
davon, reize ich 5©. Das könnte Cuebid, 
0/3 Asse oder Last Train sein. Partner ist 
zwar gepasst, aber wenn wir keine Eröff-
nung für beide Oberfarben haben, dann 
könnte er ja beispielsweise 5-6-2-0 sein. 
Wenn er 4 Cœurs und 6 Treffs hat, dann 
kann ich ihm nach dem Turnier ja nochmal 
die Scoring-Tabelle erklären!

Na fein, wir haben jetzt geklärt, was 
der Partner haben sollte. Die Experten 
sind größtenteils der Meinung, dass 5¨ 
Exclusion Key Card Blackwood mit Treff-
Chicane sein sollte und eine extreme 7-5-
Hand die wahrscheinlichste Verteilung ist.  
Aber kann man sich da tatsächlich so  

sicher sein? Zwei Spezialisten wittern 
dunkle Machenschaften des Partners:
P. Jokisch: 5©. Ich entscheide mich dafür, 
das Gebot als Exclusion KCB zu nehmen, 
wenn ich mir auch nur schwer eine ge-
passte und asslose Hand vorstellen kann, 
die dieses Gebot gegenüber einer Mini-
mumeröffnung abgeben kann. Die ande-
re Möglichkeit ist, dass 1ª ein Bluff mit 
einem riesigen Treff-Fit war. Das erscheint 
mir aber auch nicht besonders plausibel, 
da Partner nicht 3¨ eröffnet hat, so dass 
eine solche Aktion gegenüber einem mög-
lichen schwachen SA mit 3er-Treff wohl 
kaum angebracht wäre. Ich hoffe, dass 
mein Partner mich im restlichen Turnier 
mit weiteren unabgesprochenen Geboten 
verschont. Sonst muss ich mir bald einen 
anderen Partner suchen.

Na, dann fragen wir doch mal den 
„Noch-Partner“, wie der das so sieht:
U. Kasimir: 5©. Was ist hier los? Partner 
ist gepasst. War 1ª ein Bluff mit gewalti-
gem Treff-Fit? Naja, eher unwahrschein-
lich, da er mit sieben Treffs wahrscheinlich 
eröffnet hätte. Wenn nicht, dann macht 
nur Exclusion-Assfrage auf Cœur-Basis 
Sinn. Vielleicht hat Partner angepasst mit 
«Kxxxx, ªKxxxxxx, ©x, ̈ -. Ich beantworte 
0 oder 3 Asse. Zum Spielen schließe ich 
mit einem normalen Partner aus.

Welch eine Harmonie und Einigkeit! 
Kann ein Bluff sein, aber eigentlich nicht. 
Müsste Exclusion sein und wenn Partner 
es als natürlich gemeint hat, spiele ich das 
nächste Turnier mit einem neuen Partner! 
Alles prima! Einen guten Ansatz bietet auch:
P. Nehmert: 5©. Macht Partner als gepass-
te Hand einen Schlemmversuch? Oder will 
er vorbereitend Treff-Anschluss zeigen, 
falls Gegner mit 5© verteidigen will? Mir 
egal. Ich habe eine gute Hand und das 
zeige ich mit 5©. Das nimmt dem Gegner 
hoffentlich auch den Wind aus den Segeln.

Keinen blassen Schimmer, was 5¨ 
ist, aber ich reiz einfach mal 5©. Soll der 
Partner doch selbst mit sich und seinem 
Problem klarkommen. 
C. Schwerdt: 5©. Zeigt 0 oder 3 Asse 
außerhalb von Treff. In der Bundesliga 
eindeutig. Wenn es umgekehrt gespielt 
wird, dann 5ª. Ich beantworte die Chica-
ne Assfrage. Im Paarturnier würde es in 
5¨ ohnehin nicht so viele Punkte geben, 
wenn 4ª gehen.

Sehe ich auch so. Selbst, wenn der 
Partner abwegigerweise Treff als natürlich 
gereizt hat, dann geht es im Paarturnier 
doch auf jeden Fall in den Cœur-Kontrakt 

zurück. Aber kann man wirklich ernsthaft 
in Betracht ziehen, dass Partner 5¨ als  
natürlich gemeint hat? Hier haben wir 
schon den ersten:
C. Fröhner: 5©. Ich schaue, ob mein Part-
ner keinen Miss-Click gemacht hat oder 
die Bietkarten kleben. Im Paarturnier ist 
doch der Oberfarbkontrakt das A und O 
(Alpha und Omega, nicht Omikron!). Ich 
entscheide mich, meinem Partner zu ver-
trauen – was ist nun aber 5¨?? Cuebid, 
Splinter, Assfrage wäre alles vorher mög-
lich gewesen. Treff-Chicane bei Karo-Fit 
des Gegners halte ich für ziemlich ausge-
schlossen. Also Super-Doppelfit! Ich zei-
ge mit 5© Kontrolle, leicht positive Hand 
und schiebe den schwarzen Peter zurück. 
Zufällig wäre das auch Antwort auf die 
Exclusion-Assfrage, wenn es als Ausrede 
herhalten muss (klassisch 0/3).

Uiuiui, und da kommen schon die 
nächsten:
A. Della Monta: 5ª. Partner ist angepasst, 
auch, wenn wir einen Doppelfit haben, 
sehe ich keinen Schlemm. In Paarturnier 
spiele ich lieber Cœur.
H. Frerichs: 6ª. Partner hat einen Ver-
teilungsochsen mit Cœur und Treff − die 
Erstrundenkontrollen in den Nebenfarben 
werden sehr hilfreich sein.
R. Marsal: 5©. Solch eine Reizung hängt 
von den Kenntnissen und Emotionen 
unseres Gegenübers ab . Partner hat 
Karo-Kürze, deshalb kann ich mir nicht 
vorstellen, dass er Exclusion gereizt hat. 
Somit erwarte ich einen enormen Treff-Fit, 
wahrscheinlich nur ein 4er-Cœur. Da mit 
meinen 3 Assen ein Schlemm durchaus im 
Bereich des Möglichen ist, biete ich 5©.

Also, ich habe nichts gegen das 5©-Ge-
bot, aber dass Partner Cœurs und Treffs ha-
ben soll, will mir immer noch nicht ins Hirn …
J. Lesniczak: 7ª. 5¨ konnte Partner nicht 
als Endkontrakt meinen. Nicht nur, weil es 
wenig Sinn ergibt, sondern auch, weil in 
diesem Fall die Gegner mindestens 8 Piks 
hätten und diese reizen würden, direkt, 
oder Süd via Kontra. 5¨ ist also Exclusion 
Blackwood. Der Partner muss so eine Hand 
haben, mit der die eventuelle 5«-Antwort 
(zeigt 2 Key Cards) nicht zu hoch wäre, also 
ungefähr: «KDxxx, ªKxxxxxx, ©x, ¨-. Mit 
der Hand hat der Partner keine vernünftige 
Eröffnung gefunden und wollte abwarten. 
Ich reize 7ª. Die richtige Antwort auf Exclu-
sion Blackwood wäre zwar 5SA, aber wir 
haben ja keine Absprachen ... Um Missver-
ständnisse zu vermeiden, reize ich einfach 
7ª und fühle mich damit wohl, auch wenn 
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hoffe, Ropsi vergibt die Punkte hier sinn-
voll anhand der Erklärungen. Ich vermute 
beim Partner ein 7er-Cœur mit 4er-Pik und 
Treff-Chicane. Hat er «KDxx, ªKxxxxxx, 
©xx, ¨-, ist 6ª der richtige Kontrakt. Bei 
«Kxxx, ªKDxxxxx, ©xx, ̈ - ist 5ª das letz-
te, was geht. Und bei «KDxxx, ªAxxxxxx, 
©x , ¨- ginge sogar 7ª. Allerdings wür-
de man die letzte Hand vermutlich mit 
1ª eröffnen, deshalb glaube ich nicht 
an Großschlemm. Da ich die Antworten 
auf Exclusion nicht kenne und ggf. nicht 
5ª sagen möchte, wenn das die richtige 
Antwort wäre (womöglich wird das zum 
Endkontrakt), sage ich einfach den End-
kontrakt an. Sollte 5© (30/41) oder 5SA 
(0/1/2/3) die korrekte Antwort auf Exclu-
sion sein, biete ich lieber das.

Ropsi (das bin übrigens ich!) hätte total 
fair und sinnvoll die Punkte vergeben, wenn 
Du versucht hättest, auf Exclusion Keycard 
zu antworten. Für einen wilden Sprung in 
den Schlemm gibt es allerdings nicht viel.  
Kommen wir nun zu den Patienten, die 
5¨ nicht nur für natürlich gehalten haben, 
sondern es auch eiskalt in vollem Partner-
vertrauen niederpassen:

L. Fresen:
Partner hält 7-4!

L. Fresen: Passe. Warum hat Partner nicht 
eröffnet? Meine Erklärung ist: 7er-Treff und 
4er-Cœur. Partner ist diszipliniert.

J. Fritsche: Passe. Ich habe nur 2ª gereizt 
und gepasster Partner fällt mich jetzt mit 
Exclusion Keycard an? Glaube ich nicht. 
Partner glaubt, dass ich leichter 11 Stiche 
in Treff mache als er in Cœur? Hmm, wer 
ist der Partner? Ich glaube, der Partner hat 
sich vergriffen und passe. Die Aufgaben-
stellung finde ich doof, da es ein reines 
Ratespiel ist und für mich nichts mit Bridge- 
logik zu tun hat.

Vielleicht hat sich der Partner schon 
mal selbst beim Abspiel zuschauen müs-
sen, war wenig begeistert und überlässt 
diesen unangenehmen Part jetzt lieber Dir. 
Einigkeit herrscht bei der frisch geschmie-
deten und sehr erfolgreichen Mixed-Part-
nerschaft …
H. Häusler: Passe. Ich vertraue der Part-
nerin.
D. von Arnim: Passe. Absurde Reizung, 
aber in Partners Farbe Exclusion als gepasste 
Hand erscheint mir doch extrem und passt 
auch nicht zu der Reizung der Gegner.

Kann ich nur unterschreiben. 5¨ als 
natürliches Gebot kann ich auch nur als 
absurd bezeichnen, daher würde ich auch 
immer von Exclusion ausgehen, egal, ob es 
zur gegnerischen Reizung passt oder nicht. 
Denn eins ist klar: Der 4-7-Zweifärber passt 
auch nicht wirklich zur gegnerischen Rei-
zung. Denn wo sind sonst die ganzen Piks 
abgeblieben? Etwas heftiger formuliert wird 
die Lage der Dinge von:
M. Gromöller: 6ª. Wenn Partner kein 
Vollpfosten ist, dann hat er sowas wie: 
«Kxxxx, ªKxxxxxx, ©x, ¨- und 5¨ war 
Exclusion Blackwood mit Treff Chicane. 
Wollte er 5¨ spielen, ist er ein Vollpfosten!
Falls Ihnen „Vollpfosten“ nicht geläufig 
ist: Das ist so etwas wie ein wenig 

mir das wahrscheinlich wenig Punkte in der 
Wertung bringt.

Verglichen mit dem abgegebenen Ge-
bot finde ich die Begründung sensationell. 
Wichtig ist auch der Punkt, dass Gegners 
„Nichtbemühen“, einen Pik-Fit zu finden, 
eher dafür spricht, dass der Partner das 
7-5-Oberfarb-Monster hält. Aber auch, wenn 
Jacek Lesniczaks Argument stichhaltig ist, so 
würde ich trotzdem mal einen 21-Punkte-
Großschlemm auslassen und mich im Paar-
turnier mit einem Kleinschlemm begnügen:

SOLLTE MAN EINEN 21 
PUNKTE-GROSSSCHLEMM 

ANSTEUERN?

B. Sträter: 6ª. Wer im Paarturnier 5 in  
Unterfarbe spielen will, sehnt sich nach 
einem Nuller. 6ª gibt Großschlemm auf, 
aber schafft Klarheit für einen guten Kon-
trakt. Partner könnte 5-7-1-0 verteilt sein.
M. Plath: 6ª. Das gibt wieder keine Punk-
te, aber wenn man Partner ernst nimmt, 
muss das doch Exclusion sein: Es gibt keine 
Hand, mit der man auf Ost jetzt trotz des 
Cœur-Fits sinnvoll und auf eigene Faust 
auf 5¨ als Endkontrakt entscheiden kann. 
Im Paarturnier und überhaupt. Ergo hat 
Partner irgendein Verteilungsmonster mit 
langen Cœurs und min. 4er-Pik, das er nicht 
eröffnen wollte − etwa «KDxxx, ªKxxxxxx, 
©x, ¨-, und will jetzt nur wissen, ob die 
richtigen Asse am Start sind. Sind sie!
B. Janson: 6ª. Ein blödes Problem! Zu-
nächst hat man keine Absprache über 
5¨. Und falls ich mich dann für Exclusi-
on entscheide, sagt mir auch keiner, wel-
che Antworten dafür vereinbart sind. Ich  

Wie immer in sämtlichen Reisen HP, viel Kultur, alle Ausflüge, Führungen, Konzerte, umfangreiches Bridgeprogramm, CP, Preise inkl./ zzgl. Anreise 
Barnowski-Bridge-Reisen Kanzowstr. 14 c 10439 Berlin Tel: 030 – 425 09 85  Mob: 0172 - 35 666 94  

barnod-bridgereisen@t-online.de      www.barnowski-bridge-reisen.de   
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cleverer Mensch! Ich bin froh, dass ich es 
vermeiden durfte, diese oder eine ähnliche 
Bezeichnung verwenden zu müssen. Aber 
es trifft die Sache ziemlich im Kern und 
dem ist auch nicht viel hinzuzufügen. Der 
Partner hatte:

Ich kann Ihnen nicht sagen, wie gruselig 
ich 5¨ finde. Man kann ja durchaus der 
Meinung sein, dass man diese Hand in Treff 
spielen möchte und nicht in Cœur. Aber 
was soll dann das 1ª-Gebot? Wer Treff 
spielen will, egal, was der Partner in Cœur 
hat, der soll Treff reizen und nicht Cœur. 
Aber erst im Paarturnier einen Oberfarbfit 
zu suchen und zu finden und dann zu ent-
scheiden: Ach, doch lieber Treff, das hat 
tatsächlich hohes Absurditätspotenzial! 
Die gute Nachricht war: Die Cœurs stan-
den 3-2 und die ªD stand im Schnitt.
Die schlechte Nachricht war: Man muss 
den Cœur-Schnitt allerdings schon in die 
richtige Richtung machen.
Unabhängig von möglichen Resultaten 
ging die Diskussion jedoch mehr darum, 
was man sich unter diesem ominösen 
5¨-Gebot vorzustellen habe und da spra-
chen sich die Experten mit großer Mehrheit 
für Exclusion Key Card Blackwood aus.

PROBLEM 4

Bewertung: 2« / Kontra = 10 Pkt., Passe 
= 2 Pkt.

Wir haben mit zwei Assen und einem 
König korrekterweise über 1© gepasst. Der 
Partner hat sich mit 1« eingemischt und 
der Eröffner behauptet, ein 6er-Karo zu 
besitzen und dort acht Stiche erzielen zu 

können. Jetzt ist eine im Paarturnier sehr 
schwierige Situation entstanden. Wir ha-
ben – im Rahmen unseres ersten Passes 
– ziemlich viele Punkte, aber leider keinen 
Pik-Fit. Normalerweise kann man diese Situ-
ation mit einem kompetitiven Kontra lösen. 
Solch ein Kontra zeigt einfach Punkte und 
fordert den Partner auf – natürlich auch nur 
im Rahmen seiner Möglichkeiten – etwas 
Kluges zu tun. Hat man die Vereinbarung, 
dass Kontra in dieser Situation genau diese 
Bedeutung hat, dann ist Kontra wohl alter-
nativlos. Einige Paare spielen das Kontra 
an dieser Stelle aber als Strafkontra, womit 
das eigentlich ausscheidet, denn mehr als 
drei Stiche bringe ich mit meinen dünnen 
Karo-Mittelkarten nun wirklich nicht mit. 
Hier zu kontrieren, wird einfach zu häufig in 
-180 enden und ich muss mir etwas anderes 
einfallen lassen:
A. Gladiator: 2«. Schwierig, finde ich. 
Ich möchte den Gegner nicht 2© spielen 
lassen, da er die evtl. leicht erfüllen kann 
− meine Trümpfe sind zu schlecht, als 
dass ich auf zwei Stiche dort hoffen kann. 
Kontra als: „Ich habe ein paar Punkte, aber 
kein passendes Gebot“ wäre ideal − aber 
ich halte Kontra in dieser Situation für ein 
Straf-Kontra. Also hebe ich den Partner 
mit nur Double, was ich nicht gern tue, 
überhaupt ohne Figur. Aber es kann ja viel 
Gutes passieren.
M. Gromöller: 2«. Für Strafkontra zu dünn, 
für mehr in Pik hab ich zu wenig in Pik.

Zumindest ist sich mal die erste Partner-
schaft darüber einig, dass Kontra hier ein 
Strafkontra ist. Forschen wir mal weiter im 
Damenteam:
S. Kriftner: 2«. Nicht der beste An-
schluss, dafür aber richtiges Maximum. 
Um 2© strafzukontrieren, ist mein Farbe 
zu schlecht.
M. Plath: Kontra. Wir spielen, dass Kon-
tra jetzt entweder Takeout (Treff mit Pik-
Toleranz) oder Strafe ist − Partner muss 
das selbst erkennen. Mir ist im Paar jede 
Interpretation recht, im Team kann ich mir 
auch 2« vorstellen.

Diese zweideutigen Kontras gehen in 
dieser Situation meiner Meinung nach 
nicht so richtig auf. Wenn die Reizung bei-
spielsweise folgendermaßen geht: (1«) Pas-
se (1SA) Passe (Passe) ... kann man Kontra 
zweideutig spielen und der Partner des 
Kontrierenden kann jetzt anhand seiner 
Pik-Länge erkennen, ob der Partner ein et-
was unterwertiges Takeout-Kontra oder ein 
Strafkontra mit eigener Pik-Länge hat. Aber 
hier hätte ich zu viel Sorge, dass ich den 

Gegner zu oft im 6-3-Fit für -380 kontriere.
U. Kratz: 2«. schwierig, aber die Karos 
sind zu schlecht, als dass es in 2© reiche 
Ernte gibt.

H. Häusler:
3¨ muss nicht besser 
als 2« sein!

H. Häusler: 2«. Selbst, wenn Partnerin 
5er-Pik und 4er-Treff hält, muss 3¨ nicht 
besser sein. 2« hat gegenüber Kontra – 
selbst, wenn das als informatorisch ver-
standen wird − zwei Vorteile. Es raubt 
Bietraum und gaukelt dem Gegner einen 
8-Karten-Pikfit vor, was diesen zum Über-
reizen verleiten kann.

Das ist zwar einerseits korrekt, aber 
andererseits auch ein zweischneidiges 
Schwert, denn es gaukelt auch dem Part-
ner einen 8-Karten-Fit in Pik vor und sollte 
der linke Gegner gleich noch 3© bieten, 
besteht durchaus die Möglichkeit, dass der 
Partner mit seinem Karo-Single noch 3« 
bietet und da würde ich mich endgültig 
nicht mehr so wohl fühlen. Das bedeutet 
nicht, dass ich 2« unbedingt schlecht fin-
de, aber es droht ein gewisses Risiko vom  
Gegner gegenüber (von einigen auch Part-
ner genannt).
R. Marsal: 2«. Wenn ich passe, spielt 
der Gegner vermutlich 2©. Das ist mir zu 
niedrig. Die "fehlende" Pikkarte wird durch 
«109 und die gute Qualität meiner Punkte 
mehr als wettgemacht.
N. Schilhart: 2«. Süd hat bestimmt ein 
6er-Karo, sonst hätte er die Reizung zum 
Partner durchlaufen lassen können. Da gilt 
es, den Gegner noch ein bisschen höher 
zu treiben.
H. Frerichs: 2«. Fehlende Länge wird 
durch Punkte ersetzt.
L. Fresen: 2«. Ich will nicht passen und 
Ass-Ass-König kompensiert für nur ein 
Double Pik.

Ich finde 2« ja auch nicht so schlecht, 
aber noch besser in Kombination mit ei-
nem Maulkorb für den Partner. Wenn mir 
jemand garantieren würde, dass der Part-
ner keinesfalls auf die 3er-Stufe geht, wäre 
ich der Erste, der 2« sagt, obwohl das im 
Paarturnier selbst schon auf 2er-Stufe nicht 
ganz risikolos ist. In Gefahr gegen einen 
Kontrakt mitzuhalten, der nur 90 zählt, ist 
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Partei Karo und Cœur, unser Partner hat 
1« gegengereizt: Kontra wäre jetzt Double 
Pik (Stimmt!) und 5er Treff (Stimmt nicht 
so ganz!). Und genau deswegen wäre hier 
ein Snapdragon-Kontra, so man ein solches 
mit dem Partner vereinbart hat, auch nicht 
so ganz erste Wahl. Es fehlt einfach eine 
Treff-Karte.
C. Schwerdt: 2«. Mein Partner spielt die 
5-2-Fits in der Regel ganz hervorragend 
ab. Für Kontra hätte ich gerne noch ein 
fünftes Treff.

Und da man das eben nicht hat, muss 
man sich wohl nach Alternativen um-
schauen. Einige Experten liebäugeln kurz 
mit einem 2SA-Gebot, verwerfen es aber 
glücklicherweise sofort wieder. Mit ledig-
lich einem einfachen Karo-Stopper wäre 
2SA aber auch wirklich ganz scheußlich …
M. Schneider: 2«. Ist mir zu dünne für 2SA.
G. Smykalla: 2«. 2SA gefällt mir wegen 
der schlechten Karos nicht.

Da bin ich froh! Kommen wir nun zur 
nächsten Folge unserer beliebten Reihe 
„Was ist denn hier passiert?“
H. Klumpp: 2«. Partner, beschreibe dein 
Blatt. mit Pik-Halt zähle ich mindestens 9 
Stiche.

Hier ist auch ziemlich klar, was pas-
siert ist: Herbert Klumpp wähnte sich mit 
seiner Hand als Partner des Eröffners! Mit 
2« wollte er wohl nach Pik-Stopper fragen. 
Warum man mit nur drei Cœur-Karten mit 
1ª angefangen hat, wurde nicht genau 
hinterfragt, macht aber auch nichts!. Herz-
lichen Glückwunsch, Herbert! Wenn man 
mit seinem Gebot volle Punktzahl bekommt, 
obwohl man das Problem falsch gelesen hat, 
dann scheint es doch ganz gut zu laufen.  
Kommen wir nun zu den beiden Passanten …
F. Alter: Passe. Ich bin nicht unzufrieden, 
wenn das rundgepasst wird. Ohne Fit ist es 
unklar, ob auf unserer Achse was geht und 
wer 2© im Kontra spielen möchte, sollte sich 
die Karos nochmal genauer anschauen.
I. Lüßmann: Passe. An der Obergrenze, 
aber wenn Partner nur eine Minimum-Zwi-
schenreizung hat, will ich nicht mehr reizen 
und hoffe lieber auf Misfit beim Gegner.

Man kann nicht leugnen, dass das durch-
aus die richtige Aktion in dieser Hand sein 
kann. Wenn der Partner das Double-Karo 
− und demzufolge der linke Gegner das Sin-
gle hat –, dann ist selbst spielen vielleicht 
nicht so prickelnd. Da wird dann ziemlich 
schnell der ©K einer kleinen Trumpfkarte 
zum Opfer fallen und es droht -100 statt -90.  
Wenden wir uns nun der Kontra-Abteilung 
zu. Beginnen wir mit den Strafkontrierern …

etwas Anderes als gegen einen Kontrakt, 
der 110 zählt. D. h., „dünne“ 2« über 2ª 
des Gegners sagt man mehr oder weniger 
automatisch, über 2© überlegt man sich 
das zweimal. Nur mal kurz zur Erläuterung: 
2ª zählt 110, 2© nur 90. Sollte man also 
in Gefahr mit 2« drüber gehen und dort 
einmal für 100 fallen, ist man gegen 2ª mit 
-100 besser dran als mit -110. Gegen 2©, die 
nur -90 zählen, ist man mit -100 allerdings 
nicht so gut beraten. Wieso ich so etwas 
Grundlegendes erwähne? Im Zeitalter der 
Bridgemates habe ich manchmal den Ein-
druck, dass viele Leser nicht mehr genau 
wissen, wieviel die Kontrakte so zählen: 
„2« plus eins. Was zählt das, Brigitte?“
„37 % für Nord-Süd!“
Kommen wir zurück zur Hand. Einige Spieler 
hatten keine Alternative zu 2«, weil Kont-
ra bei ihnen ein Strafkontra gewesen wäre. 
Andere Spieler wiederum hätten sehr wohl 
die Möglichkeit gehabt, Kontra zu sagen, 
entscheiden sich aber ganz bewusst für 2«:
N. Bausback: 2«. Irgendwie muss ich ein 
Lebenszeichen geben. Kontra könnte zu 3¨ 
führen und da muss selbst ein 4-4-Fit nicht 
besser sein als der 5-2-Fit in Pik. Immerhin 
habe ich ja mit 10 und 9 fast 2 Figuren.

WENN KONTRA EIN 
STRAFKONTRA IST, BLEIBT 

NUR 2«!

B. Janson: 2«. Hübsch! Man hat zu viele 
Punkte um zu passen, aber kein passendes 
Gebot. Natürliche 2SA, mit exakt einem 
Karo-Stopper finde ich etwas dünn. Kont-
ra gefällt mir weder als Strafkontra noch 
als Snapdragon, weil meine Hand beides 
nicht hergibt. Wenn X = Takeout wäre, 
könnte man das bieten, werden aber nur 
wenige im Köcher haben. Bleibt als kleins-
tes Übel (in meinen Augen) 2«. Eine Pik-
Karte zu wenig, die wir durch etwas mehr 
Punkte kompensieren. «109 könnte durch-
aus gut genug sein, um Partners Piks zu 
unterstützen.

Hier ist schon wieder etwas komplett 
Neues am Start: „Was um Himmels Willen 
ist denn ein Snapdragon-Kontra?“, wird 
sich der geneigte Leser fragen. Die Situa- 
tion ist folgende: Wenn die Gegner als 
eröffnende Partei zwei Farben reizen und 
unser Partner eine Farbe geboten hat, dann 
zeigt Kontra als Partner des Gegenreizers 
exakt zwei Karten in seiner Farbe und fünf 
Karten in der vierten, noch freien Farbe. So 
wie hier: Der Gegner reizt als eröffnende 

A. Della Monta: Kontra. Ich hätte lieber 
bessere Mittelkarten in Karo gehabt, aber 
+200 im Paarturnier ist verlockend. Partner 
wird solide in Gefahr reizen. AKxxx in Pik 
mit Pik 3-3 reichen schon.

2© hier strafzukontrieren kann gut aus-
gehen, ist aber eine Top-Null-Geschichte. 
Wäre nicht unbedingt mein Fall, aber kann 
natürlich der Hit sein. Vielleicht sollte man 
darüber nochmal nachdenken. Stehen die 
Piks 3-3, wird es in Pik entweder einen  
Naturstich beim Partner oder einen 
Schnapper für uns geben und die Chance 
auf +200 ist dann gar nicht so klein. Ste-
hen die Piks 4-2, ist vielleicht 2« gar kein 
besonders großes Vergnügen, zählt aber 
nicht gleich -180 oder -380. Es ist eben sehr 
viel Spekulation dabei.
P. Nehmert: Kontra. Hmmm. Alle können 
reizen und ich habe zu viele Punkte um zu 
passen. Zeigt Kontra an dieser Stelle ein 
Strafkontra? Mal sehen, was der Partner 
dazu meint. Die magischen +200 flim-
mern vor meinen Augen.

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

Bridgewochen

Bridge-Sparwochen 7=6

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

€ 255,-
€ 340,-
€ 595,-

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

13.11. - 20.11.2022, So - So       € 510,-

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

Inklusiv-Leistungen

www.posthotel.de 
info@posthotel.de

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

Fam. Brüne-Frisch
34508 Willingen-Usseln
im Hochsauerland

Bridge Termine 2022

Turnierleitung bei allen Turnieren Cocky Sieders

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

über 30 Jahre Bridge im  Posthotel Usseln

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

Pfingsten
02.06. - 09.06.2022, 7 Tage        € 595,-
02.06. - 07.06.2022, 5 Tage        € 475,-
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+++  LESERWERTUNG MÄRZ 2022  +++
Obwohl die März-Probleme eine 
Menge kontroverse Diskussionen 
auslösten, gab es immerhin fünf 
Einsendungen, die alle 40 Punkte 
einsammelten, und viele Lösungen 
oberhalb der 30 Punkte-Marke.
In der Jahreswertung der Clubs gibt 
es eine kleine „Ausreißer-Gruppe“, 
bei den Einzelspielern scheint ein 
Reiz-Experte den Verfolgern zu ent-
eilen, aber natürlich ist es nach drei 
Monaten noch viel zu früh, Progno-
sen zu wagen. Es bleibt daher abzu-
warten, ob sich die Jahres-Tabellen 
nach dem nächsten Monat verän-
dert oder stabilisiert haben.

MONATSWERTUNG CLUBS
1. BSC Essen 86  40
 BC München   40
3. BC Dietzenbach   34

MONATSWERTUNG EINZELSPIELER
1. Norbert Dörflein  40
 Markus Ruge   40
 Ulrich Schweding  40
4. Dr. Andreas Deter  39
5. Hilmar Benecke   35
 Oliver Hoffmann  35
 Roland Müller   35
8.  Wolfgang Kiefer  34
 Werner Kühn   34
10.  Moritz Drescher  33
 Heinz-Leo Görtzen  33
 Patrik Pollak   33
 Rudolf Rüther   33

JAHRESWERTUNG CLUBS
1. BC München  114
2. BSC Essen 86  112
3. BC Alert Darmstadt  101

JAHRESWERTUNG EINZELSPIELER
1. Ulrich Schweding  118
2. Markus Ruge  109
3. Hilmar Benecke  107
4. Christoph Antipiuk  103
 Magdalene Krautmacher 103
6. Werner Kühn  101
 Martin Schwebel  101
8. Norbert Dörflein    99
9. Dr. Andreas Deter    98
10. Oliver Hoffmann    95
 Klaus-Peter Schneider    95
 Gertraude Dill    95
 Nicola Maeßen    95

Das gefällt mir eigentlich auch sehr gut. 
Klingt wie: Ich habe zwar keine Ahnung, 
wie der Partner das Kontra versteht, aber 
irgendwie kann man sowohl Strafkontra 
als auch kompetitives Kontra vertreten.  
Na gut, kommen wir zu der Fraktion, die 
zwar auch kontriert, aber die Zweifel nicht 
so groß sind, wie das aufgefasst wird:
J. Fritsche: Kontra. Ich habe ein bisschen 
was und 2« im 5-2-Fit muss nicht das 
schlechteste für uns sein. Vielleicht reizt 
der Gegner auch noch 3© und fällt einmal.
M. Eggeling: Kontra. Ich habe eine gute 
Hand mit Spielbereitschaft in Partners Piks 
und der vierten Farbe Treff. Kontra ist Take-
out, meistens wird Partner wohl 2« reizen, 
die gute Chancen haben sollten.
C. Fröhner: Kontra. Sollte jetzt Punkte zei-
gen mit etwas Pik-Toleranz, Treff kann ich 
auch spielen. 2SA gefällt mir nicht so, Part-
ner könnte auch einmal Minimum haben, 
zumal der Gegner 3x geboten hat. Auf 2« 
werde ich passen.
P. Grünke: Kontra. Wir haben genug Punk-
te um zu reizen, aber kein passendes Gebot 
außer Kontra. Meistens werden wir so in 2« 
enden und das wird ein guter Kontrakt sein.

Na fein, das klingt doch alles gut. Man 
muss aber auch zugeben, dass Kontra ziem-
lich automatisch mit dieser Hand ist, wenn 

man die Vereinbarung hat, dass Kontra we-
der ein Strafkontra noch ein Snapdragon-
Kontra ist, sondern einfach nur ein paar 
Punkte ohne klares Gebot zeigt.
U. Kasimir: Kontra. Sollte Werte ohne 3er-
Pik zeigen, Ass, Ass, König ist für Passe zu 
viel, auch wenn ich eine ganz gute Gegen-
spiel-Hand habe.

P. Jokisch:
Treffs und ein 
2er-Pik!

P. Jokisch: Kontra. Kompetitive Werte mit 
Treffs und Double-Pik. Das Kontra sollte 
eigentlich ein 5er-Treff zeigen. Aber man 
hat´s eben nicht immer ganz passend.
D. von Arnim: Kontra. Beim Snapdragon-
Double sollte das ein 5er-Treff mit Pik-
Toleranz zeigen, aber die Alternative 2« 
bewegt vielleicht Partner dazu, noch kom-
petitiv auf der Dreierstufe zu reizen.

Hier wird zwar Snapdragon gespielt, 
aber trotzdem kontriert. Würde ich wahr-
scheinlich auch tun. Der Partner wird gera-

de im Paarturnier mit 5er-Pik und 3er-Treff 
häufig den 5-2-Fit eine Stufe niedriger anvi-
sieren und nur mit einer 4er-Länge in 3¨ 
gehen. Im aktuellen Fall wäre die erfolg- 
reiche Aktion die Meinung der Minderheit 
gewesen: Passe!

In 2© schreibt der Gegner -90, sobald man 
den Mund aufmacht, gibt es einen Faller für 
-100 in 2« oder viele Faller in allen anderen 
Kontrakten. 16 Experten haben kontriert, 
weitere 16 Experten haben 2« gesagt und 
zwei haben gepasst. Auch wenn Passe hier 
die erfolgreiche Aktion war, so spricht das 
Voting der Experten eindeutig für Reizen.
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Was soll West reizen? Spielen Sie mit! Ihre Lösungsvorschläge  
geben Sie bitte bis zum 19. März nur noch direkt im Internet 
ein. Sie finden den entsprechenden Link auf der Homepage 
des DBV (www.bridge-verband.de).

1. Team, alle in Gefahr West

West Nord Ost Süd « 10 8

1ª 1« 4ª ª

? © K D 10 4 3 2
¨ A K 10 6 2

2. Team, alle in Gefahr West

West Nord Ost Süd « A D 10 9

1ª ª K B 10 6 4 

p p 1« p ©

2ª* p 4« p ¨ K D 8 3

?

* 4© wäre Fit Jump gewesen

3. Team, keiner in Gefahr West

West Nord Ost Süd «  K D B 10 9

p p ª D 6 5

? © 4 3

¨ B  6 4

4. Paar, keiner in Gefahr West

West Nord Ost Süd « A D 10 7 5 3

1« 2¨ X p ª B 4 3

3« p 4© p © A 6

? ¨ A B

EXPERTEN 1 2 3 4 MÄRZ
2022

PUNKTE 
2022 ANZ.

Alberti, A. 3© 4© 5© X 40 89 3

Alter, F. 3« 4© 5© – 32 104 3

von Arnim, D. 3© 4© – X 35 88 3

Auken, S. 33 1

Bausback, N. 3© 3© 5© 2« 34 88 3

Buchlev, N. 3© 4© 5© X 40 102 3

Daehr, C. 69 2

Della Monta, A. 3« 4© 5ª X 35 104 3

Eggeling, M. 3« 4© 5© X 40 109 3

Frerichs, H. – – 6ª 2« 21 88 3

Fresen, L. 3© 4© – 2« 35 103 3

Fritsche, J. 2« 3© – X 23 90 3

Fröhner, C. 3« 5© 5© X 31 103 3

Gladiator, A. 3« – 5ª 2« 28 100 3

Gotard, T. 4© – 5© X 24 90 3

Gromöller, M. 2« 3© 6ª 2« 25 87 3

Grünke, P. 3« 4© 5© X 40 107 3

Häusler, H. 3© 4© – 2« 35 75 2

Janson, B. 3© 4© 6ª 2« 37 118 3

Jokisch, P. 3« 4© 5© X 40 118 3

Kasimir, U. 3« 4© 5© X 40 105 3

Klumpp, H. 2SA 4© 5© 2« 39 115 3

Kratz, U. 3« – 6ª 2« 30 100 3

Kriftner, S. 2SA – 5ª 2« 27 93 3

Lesniczak, J. 2« 4© 7ª X 25 84 3

Linde, J. 2« 4© 5© X 34 63 2

Lüßmann, C. 3© 4© 5© X 40 114 3

Lüßmann, I. 3© 4© – – 27 96 3

Marsal, R. 2« 4© 5© 2« 34 66 2

Nehmert, P. 2« 4© 5© X 34 110 3

Plath, M. 3© 3© 6ª X 31 91 3

Reim, A. 32 1

Reps, K. 67 2

Schilhart, N. 3© 4© 5© X 40 92 3

Schneider, M. 2« 4© 6ª 2« 37 91 3

Schwerdt, C. 2« 4© 5© 2« 34 104 3

Smykalla, G. 2« 4© – 2« 29 91 3

Sträter, B. 3« 3© 6ª 2« 31 94 3

Auf www.bridge-verband.de  
das Expertenquiz anklicken  

und dann nur noch: 
Registrieren – einloggen –  
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Hätte Ost drei Trümpfe besessen, hätte 
der Alleinspieler ̈ K abziehen können und 
zweimal gegen seine eigenen Treff-Figuren 
spielen können, um sich so drei Treffsti-
che und einen Treffschnapper oder, falls 
Ost vorschnappte, einen Cœurschnapper, 
nachdem ein Cœur auf den hohen Treff ab-
geworfen worden war, zu sichern.

Der Abt riss sich zusammen. Es war 
zwar nett, sich zu überlegen, wie er die 
Gegner bei anderen Verteilungen hätte 
beeindrucken können, doch wie konnte 
der Kontrakt jetzt gewonnen werden? 
Immer noch unentschlossen zog er den 
letzten Trumpf und spielte Treff-Ass und 
-König, um sich einen Überblick über die 
Gesamtverteilung zu verschaffen. Ost hielt 
die Treffs und West die Piks, diese Vor-
aussetzungen für einen Doppel-Squeeze 

Der Abt wettet
(Folge 28)

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

Ich finde, Bruder Paulo und ich soll-
ten die letzten Boards gegen die 
beiden Damen spielen“, flüsterte 
der Abt verschwörerisch. „Aus  
irgendwelchen Gründen scheine 

ich sie nervös zu machen.“
Ein zaghaftes Klopfen an der halb offenen 
Tür kündigte die Rückkehr der Clutterbuck-
Schwestern an, worauf Bruder Lucius und 
Bruder Xavier sich ihre Konventionskar-
ten schnappten und in den anderen Raum 
gingen. „Plus 24 für uns, korrekt, meine 
Damen?“, dröhnte der Abt mit einschüch-
ternder Stimme.
„Hast du das auch ausgerechnet, Ethel? 
Ja, Sie haben recht: 24.“

Die beiden Clutterbuck-Schwestern hat-
ten so viel Make-Up aufgelegt, dass es 
fast unmöglich war, ihr Alter zu schätzen. 
Wohlwollend betrachtet würde man sie 
auf Ende 70 datieren. Das Team des Klos-
ters war deshalb sehr überrascht, dass 
die beiden Damen Blue Club mit einem 
10-12 SA in jeder Gefahrenlage spielten. 

Miss Clutterbuck auf West eröffnete ein 
Weak Two, und als der Abt sich selbst in 
den Kleinschlemm katalputierte, spielte 
sie den «K aus, in ihrer Konventionskarte 
als modifiziertes Rusinow ausgewiesen.

AUF DEM TISCH 
LAGEN VIER

WERTVOLLE KARTEN

Der Abt lehnte sich erwartungsvoll nach 
vorne, als Bruder Paulo seine Reichtümer 
auf dem Tisch ausbreitete. Vier Karten wa-
ren besonders wertvoll, das fehlende Treff-
bild, das Trumpf-Ass und die beiden Cœur-
figuren. Der Abt schnappte das Ausspiel 
und zog Trumpf-König und -Dame ab. Die 
unangenehme Neuigkeit war, dass West 
den letzten noch fehlenden Trumpf besaß. 

„
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waren gegeben. Unglücklicherweise gab 
es jedoch keine Möglichkeit, den Count zu 
rektifizieren, ohne eine seiner Drohkarten 
zu zerstören.
Der Abt trommelte mit seinen langen Fin-
gern auf die Tischplatte. Dieses Geräusch 
schien Miss Clutterbuck auf Ost zu ener-
vieren, die scharf die Luft zwischen ihren 
Zähnen einzog. Der Abt stoppte kurz, nur 
um gleich darauf wieder damit zu beginnen.
„Griegs Klaviersonate in A-Dur, wenn ich 
mich nicht irre“, informierte Miss Clutter-
buck auf West ihre Partnerin. „Ein außer- 
ordentlich langatmiges Stück, gelinde  
gesagt.“

Der Abt überprüfte in der Zwischenzeit 
die Chancen für ein Endspiel. Das Prob-
lem hierbei war, dass er nicht genau sa-
gen konnte, welche Gegnerin die ªD hielt. 
Plötzlich erkannte er, dass er den Count 
dadurch rektifizieren konnte, indem er ein 
Pik vom Tisch spielte und darauf ein Cœur 
entfernte. Der ªB war für diesen Spielplan 
nicht wesentlich.
Miss Clutterbuck (West) gewann den 
Pikstich und wechselte auf Cœur, aber 
es war zu spät. Als der Abt den letzten 
Trumpf abzog, war folgende Endposition 
entstanden:

Keine der Gegnerinnen 
konnte sich um die Cœurs 
kümmern, so dass Dummys 
ª2 den zwölften Stich 
machte. „Was glaubst du, 
wie viele IMPs wir dazuge-
wonnen haben?“, fragte der 
Abt Bruder Paulo, als sie im 
Korridor darauf warteten, 
dass der andere Tisch sein 
Spiel beendete.
„Nicht besonders viele, ick 
glaube.“
„Nicht besonders viele? 
Wovon in Gottes Namen  
sprichst du? Wir haben doch 

höchstwahrscheinlich einen Schlemm-
Swing in der letzten Hand, die ich gespielt 
habe!“
„Nun äh ... das iste möglich, aber ...“
„Abgesehen davon, dass wir nur 29 Punk-
te hatten, kann ich mir nicht vorstellen, 
dass sie drüben die Hand so abspielen 
werden wie ich. Ich sage dir, was wir tun 
werden. Ich wette ein Dutzend Flaschen 
von Bruder Michaels bestem Sherry, dass 
wir einen Schlemm-Swing in diesem Board 
erzielt haben.“

DIE UNANGENEHME 
FRAGE NACH

DEM AUSSPIEL

„In San Giovanni in Italia war es uns ver-
boten zu wetten.“
„Ich werde einen Dispens für dich einho-
len“, sagte der Abt. „Ah, sie sind fertig!“
Der Abt stolzierte in den anderen Raum 
und ließ sich in den komfortablen roten 
Ohrensessel fallen. „Es ist mir gelungen, 
6© in Board 24 zu gewinnen“, meldete 
er stolz, „und ich habe eine kleine Wette 
mit unserem Freund hier laufen, dass das 
Board nicht ´no swing´ sein würde.“
„Gut geschätzt, Abt, Sie werden die Wette 
mühelos gewinnen“, antwortete Bruder 
Lucius mit gezwungenem Lächeln. Gegen 
uns haben sie 7© gereizt.“
„Oh, das ist Pech, Bruder Paulo“, sagte 
der Abt und versuchte vergeblich, seine 
Begeisterung zu unterdrücken. „Ich hatte 
nicht geglaubt, die Wette auf diese Art und 
Weise zu gewinnen, aber der Unterschied 
ist sowieso denkbar gering. „Zweifellos 
wären sie in 6© auch gefallen.“
„Irgendwie unwahrscheinlich, denn sie  
haben 7© erfüllt“, kommentierte Bru-
der Lucius trocken. „Der Alleinspieler 

schnappte viermal Pik in der Hand und 
squeezte mich dann mit seinem letzten 
Trumpf. Ein einfacher Dummy Reversal. 
Das war die Endposition:

Der Abt dachte einen Augenblick darüber 
nach. Hatte er dafür genügend Übergänge 
an den Tisch gehabt? „Ihr habt mir nicht 
erzählt, was ihr ausgespielt habt“, sagte er 
und wendete sich, Verdacht schöpfend, 
an Bruder Xavier. „Du warst am Ausspiel, 
oder nicht? Was hast du angegriffen?“
„Äh, das «A, glaube ich“, schluckte ein 
nervöser Bruder Xavier.
„Tja, ich hatte gehofft, ich müsste niemals 
den Tag erleben, an dem ein Teamkollege 
von mir solch ein Ausspiel findet“, bemerk-
te der Abt mit mitleidigem Lächeln. „Nach 
Trumpfausspiel – automatisch gegen einen  
Großschlemm – hat der Alleinspieler keine 
Chance. Dein «A konnte kaum einen Stich 
wert sein, oder?“
„Nun, ich hatte keine Ahnung, Abt“, ver-
suchte sich Bruder Xavier tapfer zu vertei-
digen. „Letzten Dienstag am 1-Pfund-Tisch 
haben Sie diesen Pik-Großschlemm gegen 
mich gereizt und ich habe Pik ausge ...“
„Ja, ja“, unterbrach ihn der Abt hastig. 
„Nun, ich glaube, wir haben das Match 
sowieso mit 6 IMPs gewonnen, also ver-
gessen wir diesen unerfreulichen Vorfall 
am besten.“
„Ich nix werde vergessen so schnell, Abt“, 
bemerkte Bruder Paulo. „Man brauckt 
eine ganze Weile, bise man hat zwölf  
Flaschen Sherry geleert!“
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Anfängerinitiative
an Rhein und Ruhr

Teil 2

In der letzten Ausgabe be-
richteten wir über den Start 
unserer Anfängerinitiative 

und zwischenzeitlich haben 
die ersten Informationsver-
anstaltungen stattgefunden. 
Unser Ziel ist, dass in kurzer 
Zeit möglichst viele neue Men-
schen unsere Clubs besuchen, 
bei den Turnieren mitspielen 
und Mitglied werden. Leider 
sind nicht alle Einstiegskurse so 
strukturiert, dass dies erreicht 
werden kann. Manche Neulin-
ge finden nach dem ersten Kurs 
nicht den Weg in den Club, ei-
nige hören sogar ganz auf. Des-
halb beschreiben wir nun, wie 
Bridge erklärt werden kann, so 
dass das Interesse an unserem 
schönen Spiel erhalten bleibt.

Um Interesse wecken zu kön-
nen, ist es wichtig zu wissen, 
wen man für Bridge begeistern 
möchte. Weil wir für Junioren 
gesonderte Veranstaltungen 
anbieten, gehen wir davon aus, 
dass mindestens 90 % der Neu-
linge durchschnittlich 65 Jahre 
alt sind und sich nach einem 
erfüllten Arbeits- oder Familien- 
leben ein neues Hobby für 
den Ruhestand suchen. Diese 
Zielgruppe ist kaum daran in-
teressiert, an Meisterschaften 
teilzunehmen und Bridge per-
fekt beherrschen zu wollen. 
Vielmehr wird gewünscht, so 
schnell und so einfach wie 
möglich einen Platz am Spiel-
tisch zu finden. Das Verlangen 
nach vorgegebenen Lektionen 
mit schwierigen Themen oder 
gar Hausaufgaben dürfte dage-
gen eher gering sein.

Es ist stark motivierend, wenn 
die Teilnehmenden schon vor 
der Regelerklärung direkt mit 
dem Spielen beginnen können. 
Für den ersten Kurstag oder so-
gar schon am vorbereitenden 
Informationstag der Clubs bie-
tet sich z. B. folgende Übung 
aus einem Trainingsbuch für 
Einsteiger an:

Kontrakt: 1SA von Süd

Als Übungsleiter verwenden 
Sie bitte mehrere kodierte oder 
vorduplizierte Spiele und teilen 
allen Neulingen die Karten von 
Süd aus. Niemand soll die lang-
weiligen Karten von Ost-West 
erhalten oder gar Dummy wer-
den. Nun erklären Sie, dass alle 
vier Mitspielenden beginnend 
von links abwechselnd im Uhr-
zeigersinn eine Karte spielen. Sie 
selbst übernehmen die Rolle von 
West und zeigen allen den «K 
als erste ausgespielte Karte.

Learning by Doing kommt 
immer gut an, und deshalb er-
klären Sie genau jetzt, spielend 
leicht und nicht früher, dass man 
mit dem gegenüber sitzenden 
Spieler eine Partnerschaft bil-
det und eine Brücke (wörtliche 
Übersetzung von Bridge) baut. 
Zu diesem Zweck werden des-

sen Karten (das erledigen Sie als 
Übungsleiter bitte selbst) offen 
auf den Tisch gelegt. Nun sol-
len die Teilnehmenden die zu 
spielende Karte des Tisches aus-
wählen. Die Pflicht zum Bedie-
nen der ausgespielten Farbe Pik 
erklären Sie mehr oder weniger 
beiläufig. Das Spiel ist bewusst 
so konzipiert, dass ein beliebiges 
Pik gespielt werden kann.
Danach ist Ost an der Reihe, 
und dessen «7 legen Sie bitte 
selbst auf den Tisch. Es ist volle 
Absicht, dass bisher noch nichts 
über die Reizung oder den zu 
spielenden Kontrakt erklärt wor-
den ist; Learning by Doing lässt 
dies nämlich nicht zu.

Viele Neulinge haben noch 
nie in ihrem Leben ein Stich-
spiel gespielt. Wer nur Rommé, 
Canasta oder Schwarzer Peter 
kennt, wird jetzt eine völlig 
neue Erfahrung machen, wel-
che jetzt praxisnah und spie-
lend leicht ohne theoretische 
Unterlagen übermittelt wird. 
Beim Bridge geht es um das Er-
zielen von Stichen, und nun ist 
der Zeitpunkt gekommen, dies 
zu erklären. Nebenbei wird an 
dieser Stelle auch die Rangfol-
ge der Karten vorgestellt, und 
selbst der blutigste Anfänger 
wird jetzt das Pik A spielen. Für 
die Reizung ist es immer noch 
zu früh, aber wichtig ist jetzt, 
dass die Neulinge wissen, dass 
es in jedem Spiel eine Aufgabe 
gibt, und in diesem sieben Sti-
che gewonnen werden sollen.

Am Ende gratulieren Sie allen 
zum Sieg, erwähnen aber, dass 

es mit jedem weiteren Spiel 
stufenweise etwas schwieri-
ger wird. Teilen Sie bitte ohne 
zusätzliche Erklärungen die 
nächsten Boards aus. Am An-
fang soll möglichst wenig ge-
lernt und viel gespielt werden. 
Mit dieser einfachen und spie-
lerischen Methode kommen 
alle gut zurecht und niemand 
fühlt sich überfordert.

Auch am zweiten Kurstag gibt 
es keinen theoretischen Unter-
richt. Sagen Sie aber bitte kurz, 
was ein Spielplan ist und wie 
dieser erstellt wird. 

Kontrakt: 3SA von Süd

Wieder erhalten alle Teilneh-
menden die Karten von Süd. 
Sie selbst übernehmen als 
Übungsleiter Wests Ausspiel 
und beginnen mit ¨A.

Wenn man im Vorfeld neben 
«A je vier Stiche in den roten 
Farben plant, dann ist das Spiel 
einfach. Abgesehen von der 
Wichtigkeit des Spielplans vor 
dem Legen der ersten Karte des 
Tisches gibt es hier nicht viel zu 
erklären. Die einfache Metho-
de des spielerischen Lernens 
reicht vielen Neulingen, um 
dieses Spiel am zweiten oder 
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vielleicht sogar bereits gegen 
Ende des ersten Kurstages  
sicher gewinnen zu können.

Wer aber in den ersten Stunden  
nicht aktiv spielt und trainiert, 
sondern mit Theorie überhäuft 
wird, kann dieses eigentlich 
einfache Board schon im drit-
ten Stich verlieren.
Ohne das Zählen der neun vor-
handenen Stiche wird vielleicht 
über den Schnitt in Pik nachge-
dacht und auf Treff eine kleine, 
aber als Partnerkarte der Dame 
des Tisches wertvolle 2 abge-
worfen. Das liegt daran, dass 
in manchen Kursen zu schnell 
und zu viel theoretisches 
Wissen zum Einsatz kommt. 
Gespielt wird dagegen nur 
wenig und insbesondere das 
Training einfacher Spiele mit 
neun Stichen von oben in 3SA 
kommt zu selten zum Einsatz. 
Unsichere Stiche und Schnitte 
sind kein gutes Thema für die 
ersten drei Monate und selbst 
das Heraustreiben eines As-
ses ist für viele Neulinge ohne 
Kenntnisse über Stichspiele 
bereits eine Herkulesaufgabe, 
die zumindest an den ersten 
beiden Kurstagen überfordert 
und im späteren Verlauf des 
ersten Einstiegskurses leichter 
und besser verstanden wird.

WENIGER
IST 

OFT MEHR

Das wichtigste bei unserer 
Zielgruppe ist das ständige 
Üben und Spielen. Hierfür 
steht mehr Zeit zur Verfügung, 
wenn im Einstiegskurs weniger 
theoretische Inhalte zum Ein-
satz kommen. Wie ein Schnitt 
funktioniert, ist am Anfang 
alles andere als wichtig. Die 
ersten Monate im Bridgeclub 
kommt man ganz gut ohne 
ihn aus, und in einem späteren 
Kurs für aktive Turnierspieler 
werden Impass, Expass & Co 
zudem mit der inzwischen 
hinzugewonnenen Erfahrung 

viel leichter und schneller ver-
standen als zu Beginn einer 
Bridgekarriere.

Manchmal wird unser schö-
nes Kartenspiel quasi wie 
ein Schul- oder Studienfach 
erklärt. Abwechselnd stehen 
Spieltechniken, Kontraktent-
scheidungen und sogar schon 
erste Schritte im Gegenspiel 
auf dem Stundenplan, so wie 
in der Schule morgens um 8 
Uhr Englisch, vormittags Ge-
schichte und mittags Mathe-
matik. Diese Methode kann 
funktionieren, wenn Bridge 
professionell studiert werden 
soll. Der durchschnittliche Ein-
steiger ist aber ca. 65 Jahre alt 
und möchte nicht studieren, 
sondern spielen. Für uner-
wünschte Hausaufgaben oder 
ein Wiederholen und Spielen 
an einem zweiten wöchentli-
chen Termin fehlt die Zeit, weil 
es wichtigere Beschäftigungen 
im Leben gibt, z. B. die Betreu-
ung der Enkelkinder. Unnötiges 
Lernen zu Lasten der Spielzeit 
ergibt leider nur ein Halbwis-
sen, das oft nicht einmal für 
den Sieg in dem vorgestellten 
Board mit neun Stichen von 
oben reicht. Vielen Neulingen 
ist dies zu schwer und sie hö-
ren resigniert wieder auf.

Bei einer spielerischen Aus-
bildung werden Schnitte, Aus-
spiele und Markierungen oder 
Konventionen wie die Assfrage 
in einen sehr viel späteren Kurs 
für Turnierspieler verschoben. 
Selbst zur Reizung wird am An-
fang nichts erklärt, stattdessen 
werden die zu spielenden Kon-
trakte im Einstiegskurs durch 
den Übungsleiter und beim 
allerersten Willkommenstur-
nier im Club durch die Tur-
nierleitung vorgegeben. Auch 
behelfsmäßige Reizungen 
nach vereinfachten Regeln 
sind keine gute Idee, weil das 
Vermischen von Lerninhalten 
wie Reizung und Spiel unnö-
tige Konzentration kostet und 
in vielen Fällen kontraproduk-

tives Halbwissen produziert. 
Für die Reizung und Gegen-
reizung sind zwei getrennte 
Kurse sinnvoll, bei denen 
der Fokus ausschließlich bei 
diesen Themen sein wird. 
Die zur Reizung gehörenden 
Übungsspiele sind einfach wie 
im Schlaf gewinnbar, so dass 
keine Doppelbelastung von 
Kontraktentscheidung und 
Spieltechnik entsteht. Kom-
petitive Reizungen oder gar 
Opferspiele schon im ersten 
Kurs führen selbst nach verein-
fachten Regeln oft dazu, dass 
die Lust am Spiel frühzeitig 
schwindet. Unser Ziel im BVRR 
ist, dass die mühsam geworbe-
nen Interessenten nicht resig-
niert aufgeben, sondern den 
Weg ins Turnier finden.

Daher üben wir spielend leicht 
weiter und setzen mit den Län-
genstichen fort. Diese können 
sehr gut in 3SA mit neun Sti-
chen von oben erklärt werden, 
wenn bei neun gemeinsamen 
Karten die vier höchsten Fi-
guren vorhanden sind. Erst 
danach, und nicht schon im 
ersten Spiel, folgen Boards, bei 
denen ein Ass herausgetrieben 
oder eine Länge entwickelt 
werden muss. Mittlerweile ist 
der dritte oder vierte Kurstag 
erreicht und niemand ist über-
fordert. Alle haben viel prakti-
sche Erfahrung gewonnen und 
bleiben uns erhalten.

THEORIE WIRD
DURCH PRAXIS 

ERSETZT

Etwa zur Hälfte des ersten Kur-
ses steht die Einführung der 
Trümpfe an. Ob dies am vier-
ten, fünften oder sechsten Tag 
geschieht, ist egal. Bei unserem 
Konzept gibt es keine fest vor-
gegebenen Lektionen, son-
dern nur praxisnahe Übungs-
spiele, deren Komplexität 
langsam ansteigt. Das Tempo 
wird nicht vom Übungsleiter, 
sondern von den Teilnehmen-

den bestimmt und der Schwie-
rigkeitsgrad oder die Nummer 
des letzten Boards wird nicht 
nach Stundenplan vorgege-
ben. Es macht nichts, wenn am 
Ende die schwersten Übungen 
nicht gespielt worden sind. Ein 
grober Anhaltspunkt dafür, wie 
weit man ungefähr kommen 
wird, kann eine Vorstellungs-
runde zu Kursbeginn ergeben, 
bei der nach Kenntnissen an-
derer Stichspiele (z.B. Skat 
oder Doppelkopf) gefragt wird.

Nach vielen spannenden 
Boards innerhalb der ersten 
zehn bis zwölf Wochen laden 
die am Informationstag vor-
gestellten Ansprechpartner 
(Bridgepaten, Mentoren) zum 
ersten Einstiegsturnier in den 
Club ein. Wie schon in der 
letzten Ausgabe geschrieben, 
wird dieses nach vereinfachten 
Regeln gespielt. Es kommen 
vorduplizierte Karten zum Ein-
satz und als Ersatz für eine Rei-
zung wird der Kontrakt durch 
die Turnierleitung vorgegeben. 
Wichtig ist, dass die Organisa-
tion nicht von den Übungslei-
tern, sondern zwecks langfris-
tiger Bindung vom Club selbst 
übernommen wird. Tipps dazu 
wird Katrin Meyer, Leiterin des 
Ressorts Turnierleiterwesen, 
in der nächsten Ausgabe und 
bei einer Videokonferenz am 
13. März (den Einladungslink 
verschicken wir auf Anfrage)  
geben. Weitere Hinweise über 
den Aufbau eines Reizkurses 
mit anschließenden weiteren 
Turnieren unserer Mitglieds-
vereine folgen später.

Auch im März erklären unse-
re Clubs Neulingen gerne und 
kostenlos unser schönes Hob-
by bei Informationstagen am 
15. März in Iserlohn und am 
31. März online.

Joachim Markwald  
unterricht@bridge-rheinruhr.de
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 PR-Aktivitäten -35
 sonst. Kosten -4
 Bridge Magazin    -180
 Ressort 4 gesamt -229

RESSORT 5:  UNTERRICHT
 online Unterricht -30
 ÜL-Seminare    -3
 Zukunftswerkstatt    -15
 Jugendförderung    -65
 sonst. Kosten  -2
 Ressort 5 gesamt -115

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

STEUERN -15

ERGEBNIS SUMME RESSORTS    -388

ERGEBNIS  
EINSCHL. PROJEKT MITGLIEDERGEWINNUNG -588

Meine Hoffnung, dass wir in 2022 die leidige Corona Pan-
demie überwunden haben, hat sich leider nicht erfüllt. Wie 
es derzeit (Mitte Februar) scheint, gibt es aber Hoffnung auf 
bessere Zeiten. Darauf ist dieser Etatansatz abgestellt. Er- 
schrecken Sie nicht wegen des hohen Defizits. Das ist zum 
einen durch in den letzten Jahren gebildete Rücklagen aus- 
reichend gedeckt, zum anderen enthält der Etat umfangreiche  
Investitionen in die Zukunft, über die auf der Jahreshauptver-
sammlung zu sprechen sein wird.
Das betrifft insbesondere das Projekt „Mitgliedergewinnung“. 
Hier sollen in 2022 erhebliche Anstrengungen unternommen 
werden, den derzeitigen  Mitgliederschwund in Mitglieder- 
zuwachs zu verwandeln. Das ist eine Langfristaufgabe, die 
Geld kosten wird, aber wir wissen derzeit nicht, wie viel 
für 2022 benötigt wird. Deshalb sind diese 200 T Euro eine  
Art Hausnummer. Darüber darf nur verfügt werden, wenn das 
Konzept vorliegt und benötigte Teilbeträge vorher vom Beirat 
(das sind die Vorsitzenden der Regionalverbände) freigegeben 
werden. 
Im Ressort 1 muss unsere Datenbank neu gestaltet werden. 
Die derzeitige genügt nicht mehr den Anforderungen. Dies 
geht einher mit einer Überarbeitung unserer Homepage. Diese 

Arbeit müssen wir fremd vergeben. Unsere Hoffnung ist, dass 
wir damit in 2022 fertig werden. Es kann aber auch sein, dass 
sich die Arbeiten bis 2023 hinziehen und deshalb nicht alles 
geplante Geld benötigt wird.
Im Ressort 3 werden die in den Vorjahren ausgefallenen  
Europa- und Weltmeisterschaften ausgetragen. Diese finden 
sonst in unterschiedlichen Jahren statt und sind dann natürlich 
mit geringeren Kosten verbunden.
Im Ressort 4 sollen das Bridge-Festival und der Challenger Cup 
stattfinden. Wir rechnen aber mit geringerer Beteiligung. So 
z. B. dürfen nach gegenwärtigem Wissenstand beim Bridge- 
Festival auf Föhr nur 200 Personen gleichzeitig im Kursaal 
anwesend sein. In früheren Jahren hatten wir bis zu 350 Teil-
nehmer.
Im Ressort 5 ist die „Zukunftswerkstatt“ angesiedelt. Dieses 
Projekt beruht auf einer Initiative aus der Jahreshauptver-
sammlung 2021, das in 2021 aber nicht mehr realisiert werden  
konnte und deshalb auf 2022 verschoben wurde.
Fazit: Dieser Etatentwurf beruht auf Optimismus. Drücken 
Sie uns die Daumen, damit alles so läuft, wie wir uns das 
vorgestellt haben.

Helmut Ortmann (Ressort Finanzen)
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BETRIEBSERGEBNIS  
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

T €

RESSORT 1 GESCHÄFTSFÜHRUNG/VERWALTUNG
Einnahmen Mitgliedsbeiträge 531,6

CP-Beiträge 26,8
Lizenzerträge 4,7
BBO Germany 22,2
Spenden 1,4

Ausgaben Beiträge an Verbände u. Versicherungen -31,1
Jahreshauptvers. und Sitzungen -14,6
MP-Sekretariat -10,6
Büro Frechen, Personal- u. Sachkosten -124,5
Rechtsvertretung -14,7
Homepage, Datenbank -23,1
sonst. Kosten -0,6
Ressort 1 gesamt 367,5

RESSORT 2 FINANZEN
Ausgaben Buchhaltung -20,0

Geldverkehr 3,7
sonst. Kosten -0,8
Ressort 2 gesamt -17,1

RESSORT 3 LEISTUNGSSPORT
Ausgaben Turniere Inland -46,7

Turniere Ausland 0
Überarbeitung TO u. TBR 0
Spielmaterial -2,9
TL-Ausbildung -0,3
sonst. Kosten -0,5

Einnahmen verspätete Rückzahlung 1,5
Ressort 3 gesamt -48,9

RESSORT 4 ÖFFENTLICHKEITSARBEIT U. BREITENSPORT
Ausgaben Festival Wyk u. Challenger Cup -1,9

PR Aktivitäten -9,6
sonst. Kosten -0,5

Einnahmen online Bridge 44,7
Ressort 4 gesamt 32,7

T €

RESSORT 5 UNTERRICHT
Ausgaben Jugendförderung -18,5

BBO-Unterricht -51,6
sonst. Kosten -3,7
Ressort 5 gesamt -73,8

BRIDGE MAGAZIN
Ausgaben Erstellung, Druck, Versand -197,1
Einnahmen Inserate 66,8

Gesamt -130,3

VERSANDHANDEL
Ausgaben Einkauf von Material -13,3

sonst. Ausgaben -1,6
Einnahmen Verkauf von Material 20,5

Gesamt 5,6

STEUERN
Ausgaben Körperschaft- und Gewerbesteuern -13,3
Einnahmen Erstattung 2009 – 2019 81,6

Gesamt 68,3

ZUSAMMENSTELLUNG
Ressort 1 367,5
Ressort 2 -17,1
Ressort 3 -48,9
Ressort 4 32,7
Ressort 5 -73,8
Bridge Magazin -130,3
Gewerblicher Bereich 5,6
Steuern 68,3
Endergebnis 204,0

Ressort 2 Finanzen, Helmut Ortmann
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Die Hauptversammlung des Kalenderjahres 2022 findet 
am Samstag, den 30. April 2022 um 14.00 Uhr im Maritim 
Hotel Magdeburg, Otto-von-Guericke-Str. 87, 39104 Magde- 
burg statt. 

TAGESORDNUNG:
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Tätigkeitsbericht des Präsidiums mit Aussprache
3. Bericht des Masterpunktsekretariats
4. Bericht der Referentin für Frauenfragen
5. Bericht des Disziplinaranwalts
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Antrag auf Entlastung des Präsidiums
8. Antrag des Präsidiums auf Änderung der Satzung *
9. Vorlage und Beschluss der Ordnung „Vergütung und  
 Aufwendungsersatz“ *
10. Vorlage und Beschluss der Reisekostenordnung *
11. Vorlage und Verabschiedung des Etats 2022
12. Neuwahl der Mitglieder des Präsidiums
13. Neuwahl der Kassenprüfer
14. Verschiedenes

Mitgliedsvereine, die durch ihre gesetzlichen Vertreter oder 
schriftlich bevollmächtigte Vereinsmitglieder an der Hauptver-
sammlung teilnehmen, melden sich bitte bis spätestens zum 
10. April 2022 bei der DBV-Geschäftsstelle an, vorzugsweise  
direkt über die Anmeldefunktion auf der DBV-Webseite: 
www.bridge-verband.de. 

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

Frechen-Königsdorf, den 15.02.2022
Für das DBV-Präsidium, Marie Eggeling

* Die Änderungsversion der Satzung sowie die zu verabschie- 
 denden Ordnungen werden rechtzeitig auf der DBV-Web- 
 seite veröffentlicht.

ABLAUF AM 30.04.:
ab 13.00 Uhr:  Snack und Registrieren der  
  berechtigten Vereinsvertreter/  
  Bevollmächtigten und der  
  Stimmrechte
ab 14.00 – ca. 19.00 Uhr Sitzung nach obiger  
  Tagesordnung
ca. 19.00 Uhr  Abendbuffet
ca. 20.00 Uhr  geplant:  
  Offenes JHV-Paarturnier  
  (Ein Durchgang, 
  26 – 30 Boards)

UNTERKUNFT:
Im Maritim Hotel Magdeburg steht unter dem Stichwort 
Bridge ein begrenztes Zimmer-Kontingent zu Sonderprei-
sen zur Verfügung: Einzelzimmer 74 Euro, Doppelzimmer  
115 Euro pro Zimmer und Nacht inkl. Frühstück, W-Lan,  
Schwimmbad. Nicht abgerufene Zimmer gehen am 
01.04.2022 wieder in den freien Verkauf, bitte buchen Sie 
daher rechtzeitig und direkt über das Hotel:

Maritim Hotel Magdeburg 
Otto-von-Guericke-Str. 87
39104 Magdeburg 
Telefon 0391-5949888 
e-Mail: reservierung.mag@maritim.de

Die zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Bestimmun-
gen gemäß Corona-Schutzverordnung des Landes Sachsen-
Anhalt werden auf der DBV-Webseite veröffentlicht und sind 
zu beachten. 

EINLADUNG
zur Ordentlichen Jahreshauptversammlung 2022
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Das Präsidium des DBV schlägt vor, in der Hauptversammlung 
am 30. April in Magdeburg eine – durch einen hierzu einge-
richteten Satzungsausschuss – in vielen Punkten überarbeitete 
Satzung zu verabschieden.

Die wichtigsten Punkte kurz zusammengefasst:
• Die bisherigen §§ 9 und 11 zu assoziierten Mitgliedern  
  entfallen
• Die bisherigen Paragraphen
  § 8  – Kommunikation
  § 10  – Ehrenmitglieder
  § 13  – Organe
  § 16  – Präsidium
  § 17  – Beirat
  § 18  – Sportgericht
  § 19  – Schied- und Disziplinargericht
  § 20  – Disziplinaranwalt
  § 23  – Aufwendungsersatz
wurden überarbeitet.

• In weiteren Paragraphen gab es redaktionelle Anpassungen.
• Die Nummerierung der Paragraphen wurde etwas um- 
  gestellt.
• Neu aufgenommen wurde der § 26 – Haftungsbeschränkung.

Die komplette Neufassung der Satzung finden Sie auf der 
Webseite des DBV in der Veröffentlichung zur Jahreshaupt-
versammlung 2022.

Für die Verabschiedung der Neufassung unserer Satzung ist 
eine Mehrheit von zwei Drittel der in der Hauptversammlung 
abgegebenen Stimmen erforderlich; dabei gelten Stimment-
haltungen als nicht abgegebene Stimmen.

Für das Präsidium des DBV
Marie Eggeling

ANTRAG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG
am 30. April 2022

NEUFASSUNG DER DBV SATZUNG

WALTRAUD VOGT
Sie verstarb am 1. Februar 2022

Nichts fällt im Leben so schwer, 
wie das endgültige Abschiednehmen 

von einem Menschen, den wir kennen 
und schätzen gelernt haben.

Bridge-Verband Nordhessen

Nachruf

Wir trauern um
unsere langjährige

Vorsitzende

Der Bridge-Verein Kassel I trauert um 
seine langjährige Vorsitzende

 
WALTRAUD VOGT

Frau Vogt verstarb am 1. Februar 2022 
plötzlich nach kurzer schwerer Krankheit.

Sie war eine hervorragende Bridgespielerin, 
die den Bridgeclub erfahren und 

kompetent leitete und sich um Ausbildung 
und Fortbildung der Bridgespielerinnen 

und Bridgespieler sehr kümmerte.
Sie wurde von allen Mitgliedern des 

Bridgeclubs hoch geschätzt.
Wir sind sehr traurig und werden 

sie nie vergessen.

Vorstand und Mitglieder des BVK I
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Reps Bridgetours 
Reisen 2022
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)

Herbst an der Donau
Maritim Hotel Ulm 
11. – 18.09.2022 
(ab € 869,00)

Goldener Oktober auf Mallorca
4**** Hotel Castell de Mar  
in Cala Millor 
18.10. – 01.11.2022 
(Reise noch in Vorbereitung)

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

+ + +  K L E I N A N Z E I G E N  + + +  K L E I N A N Z E I G E N  + + +  K L E I N A N Z E I G E N  + + +  K L E I N A N Z E I G E N  + + + 

Weimar
Kultur & Bridge

Hotel Leonardo****
31.07. – 06.08.2022

DZ: 600 €p.P.
EZ: 700 €

« Bridge mit Rat(h) ª
Leitung: Bridgedozent 

Wolfgang Rath
bridge-mit-rath@web.de

02151-5310560

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

Best Western Hotel Brunnenhof
Frühsommer – Bridge im Spessart!

So., 12.06. – So., 19.06.2022
Das Hotel liegt in der Spessartgemeinde Weibersbrunn

nahe der A3 und bietet neben Parkanlage und Biergarten
 gemütliche Zimmer sowie regionale und gehobene Küche.

Bridgeturniere, Clubpunkte, Unterricht einschl. Kaffee-
u. Getränkebar zum Bridge, freies Parken und Grillabend 

 1 Woche DZ  HP  p.P. € 680,00
 1 Woche DZ einzeln HP                      € 810,00

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

E-Mail: Heinz@Timmermanns-Bridge.de

Bridgetraining am Computer 
mit Dr. Kaiser

 für erfahrene FORUM D-Spieler 

"Sattelfest mit FORUM D"
und viele andere Programme

Windows, iPAD, Mac, Android
Infos: www.kaiser-bridge.de

Beratung + Bestellung: 
02205-2353

Email: info@kaiser-bridge.de

ANZEIGEN-
SCHLUSS
für die nächste 
Ausgabe ist der

15. MÄRZ 2022

Anzeigenannahme 
unter: 

anzeigen@bridge-
verband.de

FRÜHLING  
AM STARNBERGER SEE

Bridge-Osterarrangement
im Golfhotel Kaiserin Elisabeth

vom 11. April bis 20. April 2022
Bridgeleitung, Paar- und Teamturnier Herr Rudolf Schneider 

Begrüßungscocktail, Halbpension  
Fischessen am Karfreitag & Brunch am Ostermontag

Kaffee, Tee, Wasser, Säfte inklusive
Alkoholische Getränke extra

ab € 1.143,00 
Telefon

08157 / 93090
Tutzinger Strasse 2 • 82340 Feldafing

info@kaiserin-elisabeth.de • www.kaiserin-elisabeth.de

Bridgeseminare 2022 – Bridgeakademie Fröhner
09.04 – 10.04.2022 Online PRO Seminar „Modernes Reizen“ 40,00 €
19.05. – 23.05.2022 „Kontra - ein großes Geheimnis?“ im „Park- 
Hotel zum Stern“ Oberaula Halbpension, Ausflug „Point Alpha“,  
Führung Konrad-Zuse-Museum, Wanderung  ab 499,00 € DZ
12.06. – 16.06.2022 „Keine Angst vor SA“ im Landhotel Betz Bad 
Soden-Salmünster Halbpension, Gebrüder-Grimm Festspiele Hanau, 
Wanderung, Grillabend, Turniere, Bridgeunterricht     ab 579,00 € DZ
14.07. – 18.07.2022 „71. Bad Hersfelder Festspiele“ im „Park-Hotel 
zum Stern“ Oberaula „Notre Dame“ + „Volpone“ oder „Goethe“ (PG 1), 
Bridgeprogramm, Grillabend, Wanderung  ab 559,00 € DZ
16.09. – 21.09.2022 „Bridge und Kultur“ Dresden Historisches Grünes 
Gewölbe, Galakonzert, Semperoper, Frauenkirche, Stadtrundfahrt, Schif-
fahrt mit Schloss Pillnitz, Panometer  ab 789,00 €                                
Information, Programm und Anmeldung:  
Christian Fröhner, Schiersteiner Str. 8, 65187 Wiesbaden,  
Tel: 0611/9600747, Mobil: 0162/9666042, E-Mail: cfroehner1@web.de

www.bridge-verband.de

Der DBV im Internet



In der Woche vom 25. – 29. April 2022 finden die Vorentscheidun- 
gen auf Clubebene statt.

Alle interessierten Clubs haben ab sofort die Möglichkeit, unter An-
gabe des gewünschten Spieltags und der voraussichtlichen Teilneh-
merzahl die Anmeldung bei der Geschäftsstelle vorzunehmen. Bitte 
benutzen Sie möglichst die Online-Anmeldefunktion unter www.
bridge-verband.de und füllen das Anmeldeformular vollständig aus.

Anmeldeschluss ist der 30. März 2022

Bitte berücksichtigen Sie, dass die vorgesehenen Spieltage nur Mon-
tag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag sind! 

Teilnahmeberechtigung:
Der Challenger Cup ist ein Breitensportturnier vorrangig für DBV-
Mitglieder. Mitspielen dürfen alle Bridgespieler, die weder in den 
letzten 15 Jahren eine deutsche Meisterschaft bzw. einen vergleich-
baren internationalen Titel gewonnen haben, noch im aktuellen 
Spieljahr für eine Mannschaft der 1., 2. oder 3. Team-Bundesliga 
gemeldet oder für die 1. oder 2. Paar-Bundesliga qualifiziert sind.
Regionalligaspieler, die in einer höherklassigen Liga ausgeholfen 
haben, dürfen am Challenger Cup teilnehmen und sich auch für die 
nächsten Runden qualifizieren. Voraussetzung ist, dass die Spielbe-
rechtigung für die Regionalligasaison gemäß aktueller Ligaordnung 
erhalten bleibt.

Paare, die die o. g. Voraussetzungen nicht erfüllen oder bei de-
nen ein DBV-Nichtmitglied mitspielt, können außer Konkurrenz 
an der Vorrunde teilnehmen, qualifizieren sich aber nicht für die 
nächste Runde. Bei Paaren, in denen nur ein Spieler die Vorausset-
zungen nicht erfüllt, qualifizieren sich beide Spieler nicht für die 
nächste Runde. Die Scores solcher Paare bleiben bestehen und 
werden für die Ergebniserstellung nicht gestrichen. Sollten nicht 
qualifizierte Paare trotzdem teilnehmen, können sie nachträglich 
disqualifiziert werden. 
Jeder Spieler kann pro Spieltag nur an einem Vorrundenturnier teil-
nehmen. Mehrfachteilnahmen an unterschiedlichen Spieltagen sind 
möglich, da an allen Tagen unterschiedliche Verteilungen gespielt 
werden. Jeder Club kann mehrere Spieltage anbieten. Qualifiziert 
sich ein Spieler mehrfach im gleichen Club mit dem gleichen Partner 
für die Zwischenrunde, zählt die erste Qualifikation. Qualifiziert er 
sich in verschiedenen Clubs, kann er selbst entscheiden, für welchen 
Club er in der Zwischenrunde startet. Im anderen Club rückt dann 
jeweils der Nächstplatzierte nach. Qualifiziert sich ein Spieler mit 
verschiedenen Partnern mehrfach, wählt er einen, mit dem er die 
nächste Runde spielen möchte. Alle anderen Partner können mit 
einem neuen Partner, der die Voraussetzungen erfüllt und in einer 
Vorrunde mitgespielt hat, in die weiteren Runden starten. 

Clubs sollen Gäste möglichst zulassen. Wenn Gäste zugelassen 
werden, haben sie die gleichen Qualifikationsrechte wie die Club-
mitglieder.

Termine:
Das Turnier wird in drei Runden gespielt:
Die Vorrunde auf Clubebene wird zwischen dem 25. und 29. April 
2022 ausgetragen. Es werden 26 bis 32 Boards gespielt, die entwe-
der am Clubabend im Club dupliziert werden oder bereits vordu-
pliziert gegen ein entsprechendes Entgelt bestellt werden können 
(siehe separates Informationsblatt). Die Verteilungen bzw. Boards 
werden den Clubs für den angegebenen Spieltag zugeschickt. 

Turnierveranstalter für die Vorrunde sind die jeweiligen Vereine, für 
die Zwischenrunde und das Finale ist es der DBV. Es gilt Systemka-
tegorie C. Die Vorrunde wird nach § 2 Nr. 1 TO, Zwischenrunde 
und Finale werden nach § 2 Nr. 3 TO durchgeführt.
Die Anzahl der Qualifikationsplätze pro Club ist von der Anzahl 
der gestarteten Paare auf Clubebene abhängig, wobei mehrere 
Spieltage eines Clubs einzeln zählen.

Es qualifizieren sich bei teilnehmenden:
 8 – 14 Paaren: 1 Paar
 15 – 22 Paaren: 2 Paare
 23 – 30 Paaren: 3 Paare
 31 – 38 Paaren: 4 Paare
39 und mehr:  5 Paare

Hat sich ein Paar für die 2. oder 3. Runde qualifiziert und fällt ein 
Spieler dieses Paares aus, so kann das Paar durch einen neuen 
Partner, der spielberechtigt ist und zwingend in einer Qualifika-
tionsrunde mitgespielt haben muss, ergänzt werden. Ist kein be-
rechtigter Ersatzspieler verfügbar, rückt das nächstplatzierte Paar 
der Qualifikation nach. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn ein 
Paar, das sich qualifiziert hat, aus persönlichen Gründen nicht an 
der nächsten Runde teilnimmt.

Die Zwischenrunde findet am Sonntag, den 26. Juni 2022 statt. 
Die Austragungsorte richten sich nach den beteiligten Clubs und 
Spielern und können daher erst nach der Auswertung der Vorrunde 
bekannt gegeben werden.

Das Finale findet am Wochenende 10./11. September statt. Hierfür 
qualifizieren sich 40 Paare. Diese werden nach dem Höchstzahlver-
fahren d’Hondt auf die einzelnen Zwischenrunden auf Grundlage 
der 3 Tage vor den Zwischenrunden angemeldeten Paare verteilt.

Corona: 
Es gilt die zum Turnierstart im jeweiligen Bundesland gültige Corona-
Schutzverordnung!  Zum Schutz aller werden bei der Zwischen- und 
Endrunde voraussichtlich nur geimpfte und/oder genesene Spieler 
teilnehmen können incl. Booster. Die aktuellen Regelungen werden 
wir auf der Homepage zeitnah veröffentlichen. Bitte kommen Sie 
mindestens 15 Minuten vor Turnierstart, da eventuelle Kontrollen 
Zeit erfordern werden.

Clubpunkte:
Auf Clubebene werden 3-fache, bei der Zwischenrunde 5-fache 
und beim Finale 10-fache Clubpunkte vergeben.

Meldegebühr:
Die Meldegebühr beträgt 3,50 Euro pro Spieler im Vorrundenturnier. 
Nimmt ein Spieler an mehreren Vorrundenturnieren teil, muss er 
auch die Meldegebühr mehrfach entrichten.  Für die Zwischenrunde 
und das Finale qualifizierte Spieler zahlen kein weiteres Startgeld.

Preise:
Jeder Teilnehmer bekommt in jeder der drei Runden ein Heft mit 
Analysen von Übungsleitern und Spitzenspielern über die gespiel-
ten Hände. Die bestplatzierten Paare erhalten bei der Zwischen-
runde Sachpreise, beim Finale Geld- bzw. Sachpreise. 

Der Challenger Cup soll den Breitensport fördern und eine Brücke 
zum Spitzensport schlagen. Daher hoffen wir wieder auf eine rege 
Beteiligung der Clubs.

12. CHALLENGER CUP 2022
♠hallenger

C
up

DBV 2022



vom 14. bis 21. Mai 2022
22. DEUTSCHES BRIDGEFESTIVAL

Uhrzeit Sa. 14.05. So. 15.05. Mo. 16.05. Di. 17.05. Mi. 18.05. Do. 19.05. Fr. 20.05. Sa. 21.05.

10.00 Coaching-Day 
für Anfänger 
(bis 13:00)

Unterricht 
Gegenspiel

Unterricht 
Blattbewer-
tung

Unterricht 
Schlecht-
wetterunter-
richt

Unterricht 
für Fortge-
schrittene

Unterricht 
Gegenreizung 
nach Sperre

12.00 Freizeit Haupt-
Paarturnier
3. Durchgang
2 Klassen

13.15 Einschrei-
bung
Teststatus

Qualifikations-
turnier
1. Durchgang

40 Euro

Mixed- und 
Damenturnier

20 Euro

Marathon
40 Boards
2 Klassen 
            40 Euro

Teamturnier
2. Durchgang
2 Klassen

Haupt-
Paarturnier
1. Durchgang
2 Klassen

50 Euro

13.30 Nebenpaar- 
turnier 2

20 Euro

Nebenpaar- 
turnier 4

20 Euro

18.00 Siegerehrung 
für alle Turniere 
Anschließend 
Imbiss zum 
Abschied

19.15 Eröffnungs- 
Paarturnier

20 Euro

Qualifikations-
turnier
2. Durchgang

Paarturnier
mit IMP 
Abrechnung 
2 Klassen

20 Euro

Teamturnier
1. Durchgang
2 Klassen
180 Euro/Team

Teamturnier
3. Durchgang
2 Klassen

Haupt-
Paarturnier
2. Durchgang
2 Klassen

19.30 Nebenpaar- 
turnier 1

20 Euro

Nebenpaar- 
turnier 3

20 Euro

Nebenindivi-
dualturnier

20 Euro

Unterricht: Bridgedozent Wolfgang Rath     HTL: Gunthart Thamm, TL: Harald Bletz, Mathias Farwig, Torsten Waaga
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ACHTUNG Corona: 
Es gilt die zum Turnierstart gültige Corona-Schutzverordnung des 
Landes Schleswig-Holstein, die zum heutigen Tag nicht vorhersehbar 
ist! Die Teilnehmerzahl ist vorläufig begrenzt und wir hoffen sehr, 
dass wir Ende März weitere Spieler zulassen können, wenn sich die 
Situation weiter entspannt. Zum Schutz aller werden nur geimpfte 
und/oder genesene Spieler teilnehmen können incl. Booster. Die ak-
tuellen Regelungen werden wir auf der Homepage zeitnah veröffent-
lichen. Bitte kommen Sie mindestens 15 Minuten vor Turnierstart, da 
eventuelle Kontrollen Zeit erfordern werden. 

Einschreibung, Eröffnung und das Spiel finden im Kurgartensaal 
(Sandwall 38) statt. Zusätzlich ist der WDR-Raum (am Hafen) als 
Spiellokal vorgesehen. Wegen des begrenzten zur Verfügung stehen-
den Spielraums bitten wir Sie um frühzeitige Anmeldung – möglichst 
mit Angabe der vorgesehenen Turniere – damit wir einen Überblick 
über die Teilnehmerzahlen pro Turnier bekommen. Selbstverständ-
lich ist eine Änderung bzw. Nachmeldung – solange der Spielraum 
ausreichend ist – auch noch später bzw. vor Ort möglich. Allen 
vorab angemeldeten Paaren wird die Teilnahme zugesichert.
Mit der Anmeldung erklären Sie sich einverstanden, in der Liste der 
Teilnehmer veröffentlicht zu werden. 
Sie wollen ohne Partner zum Festival kommen? Das ist überhaupt 

kein Problem, denn es steht neben Gleichgesinnten immer ein Joker 
als Partner zur Verfügung. Sie können sich bereits bei der Anmel-
dung als Partnersuchender eintragen, vielleicht ergibt sich schon 
vorab eine Partnerschaft.
Die Nenngelder für die einzelnen Turniere pro Teilnehmer  
ersehen Sie aus dem Programm, eine Wochenkarte für alle 
Veranstaltungen bieten wir Ihnen pauschal für Euro 200,- an.
Alle Turniere werden in der Systemkategorie C gespielt. 
Die Protestgebühr beträgt Euro 30,-. Wird der Protest vor der 
Verhandlung zurückgezogen, wird eine Bearbeitungsgebühr 
von Euro 10,- einbehalten. 
Clubpunkte werden gemäß der gültigen Masterpunktordnung 
des Verbandes vergeben. 

Geschäftsstelle des Deutschen Bridge-Verbandes e.V.
Augustinusstraße 11c | 50226 Frechen-Königsdorf
Telefon: 0 22 34 / 6 00 09-0 | Fax: 0 22 34 / 6 00 09-20
info@bridge-verband.de | www.bridge-verband.de

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir  
keine Quartiervermittlung vornehmen.  
Sie finden im Internet eine Liste von Unter- 
künften unter www.foehr.de

Ihre Anmeldungen nehmen Sie bitte – vorzugsweise online über www. bridge-verband.de – 
im Zeitraum 10. März bis 20. April 2022 vor! 

Die maximale Anmeldezahl ist abhängig von der Coronasituation (Aktualisierung Ende März)!




