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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 gül-
tige 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 even-
tuelle Kontrollen Zeit erfordern werden.

Clubpunkte: Auf Clubebene werden 3-fache, bei der Zwischenrun-
de 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 Vorrundentur-
nieren 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 gespielten Hände. Die bestplatzierten Paare erhalten bei der 
Zwischenrunde 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.

DBV-BBO-Unterricht
Monatsplan April 2022

DBV-Onlineangebot bei BBO

Weitere Informationen zum Challenger Cup 2022 
finden Sie auf der DBV-Webseite!

16. KALENDERWOCHE
Fr 22.04.2022 18.00 Uhr  
Farbbehandlung Grundtechnik

17. KALENDERWOCHE
Fr 29.04.2022 18.00 Uhr  
Cross Ruff

13. KALENDERWOCHE
Fr 01.04.2022 18.00 Uhr  
Alleinspiel – Lektion 7 –  
Gefährliche Gegenspieler – Ducken

14. KALENDERWOCHE
Fr 08.04.2022 18.00 Uhr  
Gefährlicher Gegenspieler im  
SA-Spiel II Richtiger Schnitt

ONLINE  BESPRECHUNG  der Challenger Cup-Boards  am Vormittag des Folgetagsam Tisch  
„DBV Lesson“

Di 26.04.2022 11.00 Uhr  
Back + Fröhner

Mi 27.04.2022 11.00 Uhr 
Back + Fröhner

Do 28.04.2022 11.00 Uhr 
Bongartz

Fr 29.04.2022 11.00 Uhr  
Bletz

Sa 30.04.2022 11.00 Uhr  
Bausback + Fröhner
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Im April warten große und 
wichtige Veranstaltungen auf 
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Moderator Paul Grünke 
hat im Expertenquiz die 
Perspektive gewechselt: 
vom Leser zum Schreiber.
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Eine schwierige Amtsperiode 
liegt hinter dem DBV-Präsidium, 

das sich bei der Jahreshauptver-
sammlung Ende April zur Wahl stellt. 

Präsidentin Marie Eggeling blickt im Interview zurück 
und auch voraus.

Online kann in größeren Dimensionen 
gedacht werden. Das zeigt auch ein 
Projekt in Iserlohn.
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Der deutsche Nachwuchs trainierte online und 
war dann auch in Turnieren via Internet aktiv.
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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)

10. – 11.09. 12. CHALLENGER CUP 2022 / Finale

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.

APRIL

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

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

25. – 29.04. 12. CHALLENGER CUP 2022 / Vorrunde

30.04. MAGDEBURG / DBV Jahreshauptversammlung

30.04. MAGDEBURG / JHV Turnier

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

26.06. 12. CHALLENGER CUP 2022 / 
  Zwischenrunde

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

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

Wir wünschen Ihnen einen

    schönen Frühlingsanfang!
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der Monat April wird zeitlich umrahmt von zwei 
wichtigen Veranstaltungen – für das deutsche 
Bridge und weit darüber hinaus. Bis zum 9. April 
laufen die Weltmeisterschaften im italienischen 
Salsomaggiore, die am 27. März begonnen ha-
ben. Dort ist der DBV mit seinen Teams in drei 
von vier Wettbewerben vertreten: bei den Senio-
ren, den Frauen und in der Mixed-Kategorie. Nur 
für die offene Klasse, den berühmten Bermuda-
Bowl, konnte sich die DBV-Vertretung nicht qua-
lifizieren. Am letzten April-Tag findet dann die 
Jahreshauptversammlung in Magdeburg statt. 
Dort wird unter anderem das Präsidium für die 
kommenden zwei Jahre neu gewählt. Zwei Kandi-
datinnen, die erstmals antreten, stellen sich Ihnen 
in diesem Heft vor.
Präsidentin Marie Eggeling, die jüngste Verbands-
spitze aller Zeiten, die im Mixed-Wettbewerb 
übrigens auch die deutschen Farben bei der WM 
vertritt, wird sich wieder um die Top-Position im 
DBV bewerben. Ihre erste Amtszeit absolvierte 
sie in der denkbar ungünstigsten Zeit: Corona 
erwies sich auch für die Weiterentwicklung des 
deutschen Bridge als Bremsklotz. Im Interview 
mit dem Bridge-Magazin – unserer Titelstory – 
blickt Marie Eggeling zurück und auch voraus. 
Dabei wird deutlich, dass sie nichts von ihrem 
Elan verloren hat, mit dem sie vor gut anderthalb 
Jahren gestartet ist. 
Es heißt in diesem Monat also doppelt Daumen 
drücken: Zuerst für ein erfolgreiches Abschnei-
den auf der höchsten sportlichen Ebene und 
dann für eine gelungene Weichenstellung in 

der Verbandsarbeit. In der Nach-Pandemiezeit 
(ja, wir üben uns in Optimismus) gilt es vieles 
zu kompensieren, was durch Corona gehemmt 
oder sogar gestoppt worden ist. Und das neue 
Präidium wird sicherlich den Anspruch haben, 
noch über diesen Ausgleich hinaus kreative Ak-
zente zu setzen.
Wie schon in den vergangenen Ausgaben be-
richten wir auch diesmal über Bridge, das sich 
vor allem im Internet abspielt, sowohl in unserem 
Sportteil als auch bei der Jugend. Da wir, wie er-
wähnt, optimistisch sind, gehen wir davon aus, 
dass wir ab der Mai-Ausgabe wieder den Schwer-
punkt auf die Präsenzveranstaltungen legen kön-
nen – beginnend mit ausführlichen Artikeln über 
die Wettbewerbe bei der Weltmeisterschaft.
Doch zurück zum aktuellen Heft. In der kleinen 
Serie über die beispielhafte Anfängerinitiative 
des Landesverbandes Rhein-Ruhr berichtet dies-
mal eine Clubvorsitzende von ihren Erfahrungen 
mit der neuen Form der Mitgliederwerbung. Das 
kann sicherlich anderen Clubs Anregungen lie-
fern, wie sie ihren eigenen Verein im lokalen und 
regionalen Umfeld bekannter und attraktiver ma-
chen können.
Daneben bieten wir natürlich wieder unsere ge-
wohnten Standards aus Lehrreichem und Un-
terhaltung. Wir wünschen Ihnen wie immer viel 
Spaß mit dem neuen Bridge-Magazin.

Ihr 
Bernd Paetz

Liebe
Bridgefreunde,
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Sport
Der DBV

8585
Jahre

3535
Jahre

2525
Jahre

3030
Jahre

1010
Jahre

gratuliert

dem 

Braunschweig von1937

zum 85-jährigen Jubiläum

dem 

Ersten Bridge-Club Bad Soden

zum 35-jährigen Jubiläum

dem 

Bridgeclub Inning am Ammersee

Bridge-Club am Kalkberg

Bridge-Treff Telgte

zum 25-jährigen Jubiläum

dem 

Bridgeclub Herzogtum Lauenburg

zum 30-jährigen Jubiläum

dem 

Bridge Club Hameln

zum 10-jährigen Jubiläum

Bad Tölz. Ein ungewöhnliches Bridge-Turnier wird 
im Juni im bayerischen Bad Tölz stattfinden – und 
es könnte sein, dass besonders viele Teilnehmer mit 
der Bahn anreisen: Dann treffen sich dort nämlich 
Eisenbahner aus ganz Deutschland und aus sieben 
weiteren europäischen Ländern zum 35. FISAIC 
Bridge Tournament. Das Turnier geht über sechs 
Tage: vom 20. bis 25. Juni.

Seit 2015 existiert eine kleine Bridgegruppe, 65 
Mitglieder in ganz Deutschland verteilt, innerhalb 
der Sport- und Freizeitgruppen des ehemaligen 
Sozialwerks (jetzt Stiftungsfamilie BSW und EWH) 
der ehemaligen Deutschen Bundesbahn. Die deut-
schen Mitglieder sind alle im DBV. Neben jährlichen 
Freundschaftsturnieren mit Frankreich finden regel-
mäßig alle zwei Jahre internationale Team-Turniere 
statt. Bereits 2020 sollten wir Deutschen vom BSW 
Bridge Club das Turnier in Bad Tölz ausrichten. Be-
dingt durch Corona wurde es allerdings zwei Mal 
verschoben. Erwartet werden als Gäste: Norwegen, 
Dänemark, Frankreich, Polen, Rumänien, Ungarn 

und Griechenland. Gespielt werden 7 Runden à 32 
Boards. Bisher haben wir 2016 in Dänemark und 
2018 in Norwegen an diesem Turnier teilgenommen.

BSW steht für Bahn Sozial Werk, EWH= Eisenbahn 
Waisenhort. FISAIC ist die Abürzung für Fédération 
Internationale des Sociétés Artistiques et Intellectu-
elles des Cheminots. Auf deutsch: Internationaler 
Verband der künstlerischen und intellektuellen Ge-
sellschaften der Eisenbahner.

Die  FISAIC  hat es sich  zur Aufgabe  gemacht, die  
kulturellen Freizeitgruppen  der Bahnbeschäftigten  
aller  Nationen  zu  fördern  und  zu unterstützen,  
Verbindungen  zwischen nationalen Verbänden von 
kulturpflegenden Bahnbeschäftigten herzustellen, 
internationale Kulturveranstaltungen  der Bahnbe-
schäftigten durchzuführen  und  damit  für  die kultu-
relle  Betätigung  des schaffenden  Menschen  in  der 
Freizeit  zu werben und hierzu anzuspornen.
 Heidi Lueg-Walter

Landau. 1982 gab Herr Frick, ein begeisteter Bridge-
spieler, einen Kurs in der Volkshochschule. Daraus ent-
stand der Bridgeclub Landau, in dem auch heute noch 
zwei Gründungsmitglieder aktiv spielen: Frau Gabriele 
Blumenstock und Herr Herbert Koch. 
Der Club hat heute 71 Mitglieder und eigene Clubräu-
me. In all diesen Jahren hatten wir ein schönes Cluble-
ben. Spieltage sind Mittwoch und Freitag, Ausflüge mit Spielen bei anderen Clubs bereicherten das Angebot.
Leider hat auch uns die Pandemie sehr eingeschränkt. 
Realbridge half dabei, ein wenig Clubleben aufrecht 
zu halten. Dienstag und Donnerstag wird mit dem 
BC Offenburg gespielt: Ein Hoch dem Internet.
Wenn Corona keinen Strich durch die Rechnung 
macht, feiern wir am 16. Juli 2022 unser Jubiläums-
turnier – und unsere zwei Gründungsmitglieder sind 
auch noch dabei. Sigrid Damm

40  
Jahre
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Bei der kommenden Jahreshauptver-
sammlung kandidiere ich für das Res-
sort Breitensport.
Ich wohne im Süden Deutschlands 
und spiele seit 40 Jahren Bridge. Durch 
meine Erstmitgliedschaft im Bridgeclub 
Bamberger Reiter bin ich 1982 in den 
DBV eingetreten. 

Ich bin Übungsleiterin des DBV und In-
haberin des Bronze-Turnierleiterscheins.

Eines meiner Herzens-Projekte war der erfolgreiche Versuch, im 
ländlichen Bereich Kartenspieler für Bridge zu begeistern. Daraus 
entstand mein Club 3FrankenEck Schlüsselfeld, der seit 2009 Teil 
des DBV ist. Neben vielen Aktivitäten ist einer unserer Höhepunk-
te das jährliche Golf- und Bridgeturnier.

Von 2019 bis 2021 führte ich den Vorsitz des Regionalverbandes 
Nordbayern im DBV. Es war eine schwierige Zeit, in der ich bis 
März 2020 im Alleingang alle Weichen stellen musste für den 
Umgang mit Corona und den verbundenen Absagen der Liga, HV 
und dem Schließen der Clubs. Trotzdem konnte ich meine Ziele 
wie das Drehen eines Films über Bridge in der Region Bamberg 
verwirklichen oder das Durchführen eines TL-Lehrgangs erstmals 
online organisieren. Als Mitglied des Beirats sammelte ich wichtige 
Erfahrungen in den Sitzungen und der Zusammenarbeit mit dem 
DBV-Präsidium.
Seit 2020 arbeite ich im Ausschuss DBV2030 zusammen mit 
Marie, Till und Markus Ruge. Aktuell unterstütze ich die Arbeit 
von Waltraud Grüning im Bereich Breitensport DBV.

Über den Tellerrand zu schauen, war mir schon immer wichtig, ob 
bei den Hauptversammlungen des DBV oder in anderen Clubs zu 
spielen wie z.B. Duisburg, Berlin oder New York. Erlebnisse wie 
Bridgereisen, Bridgewochen in Deutschland oder alljährlich in der 
Wachau zeigten mir, welch tolles Hobby unser Bridgesport sein 
kann. Damit andere anzustecken, das sehe ich als meine Aufgabe.

Mein Name ist Barbara Hanne. Bridge 
gehört seit 2014 zu meinem Leben, was 
mir – wie wohl jedem Bridgespieler –
Freude und Herausforderung bringt und 
stets Ansporn ist, sich weiter zu entwi-
ckeln. Mein Lebensmotto war und 
ist „Neugier auf Neues“ sowie dieses 
„Neue“ mit und für Menschen positiv 
zu gestalten. Kreatives „Neuland“ kam 
2020 in Form der Mitarbeit im DBV-
Öffentlichkeitsausschuss auf mich zu, 
einschließlich der Mitarbeit im Beirat des Deutschen Bridge-Ver-
bandes e. V., wodurch ich viele Bridge-Engagierte kennenlernen 
konnte, mit denen mich ein gemeinsames Ziel verbindet: Bridge 
gehört zum Leben, bereichert den Alltag und das Zusammensein. 

Was bringe ich mit für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit (OE)?
•  Vielfältige berufliche Erfahrung:  Organisation, Planung, Durch-

führung, Projektmanagement   sowie OE gehörten in unter-
schiedlichen Bereichen von Bildung, Verwaltung, Sport zu 
meinem Berufsalltag – zuletzt folgte der Ruhestand nach lang-
jähriger Tätigkeit an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe 
(Lehrerbildung). Eine mehrjährige Vorstandstätigkeit im bun-
desweiten Fachverband Textil (u.a. mit OE-Verantwortlichkeit) 
gehörte mit dazu.

•  Erfahrung in Bridge-Vereinen: Seit 2018 arbeite ich aktiv im 
Ersten Bridge-Club Nürnberg-Fürth e. V. (größter Club im Lan-
desverband Nordbayern) mit, seit 2019 dann im Vorstand mit 
Verantwortung für das Ressort Öffentlichkeitsarbeit und seit 
10/2021 als geschäftsführender Vorstand im Club.

Meine Aufgabe im Landesverband war das Ressort Öffentlich-
keitsarbeit während der Corona-Krise bis Mitte 2021. Neben der 
Neukonzeption des Webauftritts und nutzerorientierter Informa-
tion ging es vor allem um Hilfestellungen für die Mitgliedsvereine 
unter den wechselnden Corona-Beschränkungen. So wurden z. B. 
Handreichungen für Hygiene-Konzepte für das Clubleben vor Ort 
zusammen mit regionalen Clubs erstellt.

Meine Ziele für die Weiterführung des Bereiches Öffentlich-
keitsarbeit im DBV: Mithelfen bei zukunftsorientierter Verbrei-
tung unseres Bridgesports und der Verankerung von Bridge im 
öffentlichen Bewusstsein; integrativ die Bedürfnisse der unter-
schiedlichen Interessengruppen im Bridge-Bereich kommunizie-
ren; gemeinsam im Team die Dinge, die zu tun sind, auf den Weg 
bringen und kreativ umsetzen.

Waltraud Grüning möchte ich für ihre offenen Worte in Bezug auf 
die vielfältigen Aufgaben des DBV-Ressort Öffentlichkeitsarbeit 
danken. Im Falle, dass ich die umfangreiche Aufgabe übertragen 
bekomme, packe ich diese gerne an, damit „Bridge“ und der 
Deutsche Bridge-Verband e. V. weiterhin das Leben von vielen 
Menschen bereichern können.

RESSORT WIRD NEU ZUGESCHNITTEN

Nach zwei Jahren im Präsidium wird Waltraud Grüning 
bei der JHV nicht mehr für das Ressort 4 kandidieren. 
Wir bedanken uns bei ihr für ihr tolles Engagement! 
Im Rahmen der neuen Satzung wird es ab dieser JHV möglich 
sein, dass eine flexible Anzahl von Mitgliedern im Präsidium 
ist, also auch mehr als sechs. Deshalb gibt es die Möglichkeit, 
das Ressort 4 zu teilen, in ein Ressort Breitensport und ein 
Ressort Öffentlichkeitsarbeit. Zwei Kandidatinnen stellen 
sich im Folgenden vor. Natürlich können sich auch weitere 
Personen für einen Präsidiumsposten oder als Referent/in 
bewerben, z. B. könnten wir eine Person mit juristischen 
Hintergrundwissen gebrauchen! Marie Eggeling

Eva Güttler
Ressort Breitensport

Barbara Hanne
Ressort Öffentlichkeitsarbeit
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BERNHARD STRÄTER  †

Das deutsche Bridge trauert um einen seiner gro-
ßen Spieler, der national wie internatonal Akzente 
setzte: Im Alter von 73 Jahren starb Bernhard Strä-
ter aus Düsseldorf. Rund fünf Jahrzehnte war er in 
der Bridgeszene erfolgreich. Großen Respekt er-
warb er sich aber nicht nur durch seine sportlichen 
Erfolge, sondern auch durch sein stets von großer 
Fairness geprägtes Verhalten am Bridgetisch.

Die meisten seiner insgesamt 18 Titel – zwei auf euro-
päischer, sechzehn auf nationaler Ebene – errang er 
gemeinsam mit seinem langjährigen Partner Ulrich 

Kratz, mit dem er bis zuletzt sowohl in der 1. Bundesliga als 
auch bei großen Meisterschaften antrat. Sträter und Kratz 
fanden eher zufällig zueinander, obwohl sie beide in Düs-
seldorf dasselbe Gymnasium besucht hatten, Sträter eine 
Jahrgangsstufe unter Kratz. Beide studierten in Bonn Jura 
und lernten sich erst dort kennen.

Bernhard Sträter war schon in Teenagerzeiten im familiären 
Umfeld mit Bridge in Verbindung gekommen. Seinen ersten 
Titel holte er sich im Juniorenbereich. In späteren Jahren war 
er gemeinsam mit seinem älteren Bruder Heribert immer 
wieder in der Liga (1992 als Sieger der 1. Bundesliga mit 
Jan Wellem Düsseldorf) und bei Meisterschaften erfolgreich. 
Seinem Club Jan Wellem hielt er über 50 Jahre die Treue und 
war zuletzt lange Jahre 1. Vorsitzender. Mitglied war er auch 
beim BC Bonn und BC Erkrath und für diese Clubs auch aktiv.

Sträter und Kratz spielten während ihrer Studentenzeit 
gemeinsam Skat und Doppelkopf. Uli Kratz erinnert sich: 
„Bernhard hat mir damals erzählt, dass er in einem amerika-
nischen Club in Godesberg öfter Bridge spiele, da man dort 
für 2 Dollar Startgeld 10 Dollar Siegprämie erhalten könne 
– für einen stark Bridge spielenden Studenten konnte dies 
die Haushaltskasse deutlich aufbessern. Ich habe ihm dann 
vorgeschlagen, dass wir gemeinsam zu dem Turnier fahren, 
er mit dem Moped und ich mit dem Fahrrad nebenher, und 
auf dem Weg könne er mir dann Bridge erklären. Das sei un-
möglich, hat Bernhard mir geantwortet, so schnell und leicht 
lasse sich Bridge nicht lernen. Aber er hat mir dann innerhalb 
von sechs Wochen bei ständigem gemeinsamem Frühstück 
ohne Karten alles über Bridge beigebracht, was ich für den 
Start wissen musste.“ 

Die ungewöhnliche Lehrmethode führte zum Erfolg: Sträter/
Kratz wurden später Europameister sowohl im Team als auch 

im  Paar, holten außerdem 
zusammen den Vereins-
pokal und sicherten sich 
vier deutsche Senioren-
titel. Außerdem waren 
sie über viele Jahre eine 
feste Größe in der Bonner 
Mannschaft in der 1. Bun-
desliga.
Beide setzten nach ihren 
gemeinsamen Anfangs-
jahren rund 20 Jahre aus 
familiären und berufli-
chen Gründen weitge-
hend aus bei den großen 
Turnieren. Erst zu Beginn 
des neuen Jahrtausends 
intensivierten sie nach 
und nach ihre Partnerschaft. In all den Jahren blieben sie 
nicht nur einander, sondern auch ihrem System treu. Ulrich 
Kratz: „Wir haben immer 4er-Farben gespielt, haben das dann 
aber für unsere Zwecke modifiziert, zum Beispiel mit schwa-
chen Zweier-Eröffnungen. Ich erinnere mich noch gut an eine 
WM, als wir gegen die Amerikaner Multi spielten. Sie haben 
argumentiert, dass sie das System nicht kennen und durften 
deshalb eine Verteidigung dagegen schriftlich fixieren und 
während des Spiels ganz offiziell in ihren Unterlagen am Tisch 
nachschauen.“

Was schätzte Ulrich Kratz an seinem langjährigen Partner 
neben dessen Spielstärke am meisten? „Bernhard war in ei-
nem positiven Sinne ehrgeizig. Natürlich wollte er erfolgreich 
sein, aber für ihn stand immer der Respekt gegenüber dem 
Partner und gegenüber den Gegnern an oberster Stelle.“

Erfolgreich spielte Bernhard Sträter, der sein Berufsleben 
lang als Jurist in der Öffentlichen Verwaltung tätig war, auch 
mit seiner Frau Margit. Beide nahmen gerne am Bridgefestival 
in Wyk auf Föhr teil und sicherten sich in einem Jahr auch 
den Titel als „Mr. und Mrs.Wyk“. Nicht nur seine Frau, seine 
Kinder und sein Bridgepartner trauern um Bernhard Sträter. 
Der Bridgeclub Bonn, der in der vergangenen Saison Platz 
3 in der 1. Bundesliga belegte und seit vielen Jahren eine 
feste Größe in der obersten Spielklasse ist, verliert nur einen 
Monat nach dem Tod von Waltraud Vogt nun einen weiteren 
Spitzenspieler. Das trifft den Club sportlich hart. Noch mehr 
aber wird man im Rheinland wie in ganz Deutschland den 
Menschen Bernhard Sträter vermissen.

Bernd Paetz

Bernhard Sträter bei seinem 
letzten Titelgewinn (gemeinsam 
mit Uli Kratz), der Deutschen 
Seniorenmeisterschaft 2016. 
Neben ihm auf dem Podium stand 
seine Frau Margit, die mit Peter 
Haensel Platz drei belegte.



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

Timmendorfer Strand
Maritim Seehotel

11. - 25.9.2022
14 Tage ab

2.025,- €
7 Tage ab 1.060,- €

bei Buchung bis 11.7.22
danach 2.125,-/1.160,- €

Einzelzimmer
ab 30,- € / Tag

Halbpension

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

mit Matthias Goll

Sommerbridge in Bad Homburg
Maritim Kurhaushotel

Zu einem nachgeholtem Osterfest laden wir Sie 
ein nach Bad Homburg, der eleganten Kurstadt 
vor den Toren Frankfurts. Unser komfortables 
Maritim Hotel mit klimatisierten Zimmern liegt 
ideal im Herzen der Stadt zwischen Kurpark und
der attraktiven Fußgängerzone.

21. - 28.8.2022
ab

835,- €
Einzelzimmer

ohne Zuschlag

Halbpension

mit Harald Bletz

Berliner Sommer

mit Harald Bletz

MARITIM proArte Hotel
Berlin, Deutschlands pulsierende Hauptstadt, und 
unser Kunst- und Designhotel Maritim proArte mit 
ausgefallenem Ambiente, bieten alle Vorausset-
zungen für eine unvergessliche Bridgewoche! 
Wie immer mit vielen kulinarischen und kulturel-
len Highlights.

31.7. - 7.8.2022
ab

1.025,- €
bei Buchung bis 31.5.22

danach 1.075,- €
Einzelzimmer

ohne Zuschlag

Halbpension

Salzburg
Parkhotel Brunauer

10. - 17.7.2022
ab

945,- €
Einzelzimmer

ab 15,- € / Tag

Halbpension

Salzburg ist einzigartig – und das in jeglicher 
Hinsicht. Im Herzen der Stadt gelegen bietet 
unser neues 4-Sterne Hotel mit Ambiente einen 
hervorragenden Ausgangspunkt für alle 
touristischen und kulturellen Ziele. Gleichzeitig 
bietet ein knapp 3500 m² großer, ruhig gelege-
ner Garten einen außergewöhnlichen Rückzugs-
ort zum Entspannen, Wohlfühlen und Loslassen. 

mit Matthias Goll

Noch mehr Sommer auf Sylt
Hotel Roth am Strande

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.

mit Stefan
und Anne Weber

3. - 10.7.2022
ab

1.285,- €
Einzelzimmer-Zuschlag

ab 9,- € / Tag

Frühstück

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

29.9. - 13.10.22 > Rhodos
16. - 23.10.22 > Sylt

1. - 14.11.22 > Tunesien
12. - 26.11.22 > Zypern

Vorschau

Alle unsere Reisen sind auch
wochenweise buchbar!

Direkt am kilometerlangen Sandstrand Praia dos 
Salgados gelegen in einem üppigen Garten mit über 
1.000 Palmen und unzähligen Blumen- und Pflanzen-
arten befindet sich unser neues 5***** VidaMar 
Resort. schönen. Zur Altstadt von Albufeira, dem 
touristischen Zentrum der Algarve, sind es nur wenige 
Kilometer. Ein Golfplatz befindet sich in unmittelbarer 
Nachbarschaft.

VidaMar Resort Algarve

Zauberhafte Algarve

ab

1.645,- €
bei Buchung bis 15.7.2022

danach 1.745,- €
Einzelzimmer-Zuschlag

ab 15,- € / Tag
mit Harald Bletz

19.10. - 2.11.2022

Zu einer wunderschönen Frühlingszeit und umgeben 
von einem großen Park empfängt Sie unser erstklas-
siges Hotel in einer gediegenen Atmosphäre mit 
komfortabel ausgestatteten Zimmern und eleganten 
Salons. Zwei der insgesamt vier Thermalschwimmbä-
der befinden sich im Freien. Die Küche ist absolut 
hervorragend.

Hotel Terme Bristol Buja

Spätsommer in Abano

ab

1.395,- €
bei Buchung bis 15.7.22

danach 1.445,- €
Einzelzimmer-Zuschlag

ab 9,- € / Tag
mit StefanWeber

25.9. - 5.10.2022
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Interview mit DBV-Präsidentin Marie Eggeling

"Onlinebridge ist eine Chance für 
Clubs und für Mitgliederwerbung"

 Die junge Verbandschefin 
Marie Eggeling (32) wollte 
in ihrer ersten Amtszeit an 
der DBV-Spitze frischen 
Wind ins deutsche Bridge 

bringen, aber dann hatte sie wegen Co-
rona durchgehend mit starkem Gegen-
wind zu kämpfen. Ihr Elan ist vor der 
Präsidiumswahl Ende des Monats auf der 
Jahreshauptversammlung in Magdeburg 
allerdings nicht im Geringsten erlahmt. 
Im Gespräch mit der BM-Redaktion wird 
deutlich: Sie blendet die Probleme nicht 
aus, sieht aber nach wie vor gute Chancen 
für das deutsche Bridge.

Frau Eggeling, als Sie vor anderthalb Jah-
ren an die Spitze des DBV gewählt wur-
den, war dies ein historisches Ereignis: Sie 
waren die erste Frau im Präsidentenamt 
und mit Abstand die jüngste Verbands-
vorsitzende. Inzwischen ist das Amt für 
Sie Alltag. Wie fühlen Sie sich damit?

Das ist wahr, und es ist spannend, wie 
schnell man sich an Sachen gewöhnen 
kann! Bevor ich gewählt wurde, hatte ich 
großen Respekt vor der Aufgabe und habe 
auch sehr unterschiedliche Rückmeldun-
gen bekommen. In der ersten Zeit war 
es sehr viel Arbeit und definitiv meine 
Haupttätigkeit. Inzwischen ist das schon 
viel besser geworden, auch wenn es als 
Präsidentin nie langweilig wird und man 
einfach immer noch mehr machen könnte. 

Bei Ihrer Kandidatur bezeichneten Sie 
sich als Noch-Doktorandin der Psycholo-
gie. Wie sieht inzwischen Ihre berufliche 
Situation aus? Diese hat ja auch Einfluss 
auf ihre DBV-Tätigkeit.  
Mit meiner Promotion bin ich seit über 
einem Jahr fertig, das hat auch als frisch 
gewählte Präsidentin noch ganz gut ge-
klappt. Seitdem bin ich selbstständig, 
ich gebe Bridgeunterricht und erledige 
Aufträge für Hochschulen im Bereich  

Psychologie. Gegen eine feste Stelle habe 
ich mich unter anderem auch entschie-
den, weil sich das schlecht mit meinem 
bridgelichen Engagement (Präsidentin 
sein und Turniere spielen, zurzeit in der 
Mixed-Nationalmannschaft) vereinbaren 
ließe. So kann ich mir die Zeit einfach 
selbst besser einteilen.

„Frischer Wind“ war Ihr wichtigster Slo-
gan, als Sie die Position der Präsidentin 
im DBV übernahmen. Schätzen wir es 
richtig ein, dass Sie leider wegen Corona 
oft vor allem mit Gegenwind zu kämpfen 
hatten? Oder um eine Bridge-Metapher 
zu benutzen: Hatten Sie bisweilen das 
Gefühl, einen Yarborough (Anm. der Re-
daktion: eine Hand ohne Figur und Zehn) 
auf der Hand zu halten?
Ja, das hat es schon sehr schwierig ge-
macht, wirklich etwas zu verändern. Die 
Clubs sind ja nun einmal die Basis für 
Weiterentwicklung im Bridgeverband, 
und viele Clubs hatten seit zwei Jahren 
gar nicht oder nur sehr kurz geöffnet. Das 
hat größere Projekte im Bereich Mitglie-
derwerbung kaum möglich gemacht. Zum 
Beispiel haben wir im Frühling 2021 eine 
Online-Anfängerinitiative durchgeführt, 
bei der über 400 Anfängern Minibridge 
beigebracht wurde. Das war erstmal ein 
großer Erfolg, weil sich innerhalb von kur-
zer Zeit so viele Interessierte gefunden 
haben. Viel schwieriger als das Wecken 
von erstem Interesse war die Weiterfüh-
rung – auch weil viele Clubs geschlossen 
hatten und keine Fortsetzungskurse ange-
boten werden konnten. Die Aktion an sich 
hat mir trotzdem Mut gemacht, weil sich 
innerhalb von kurzer Zeit so viele Interes-
sierte gefunden haben. Ich bin überzeugt 
davon, dass man durch ähnliche Aktionen 
(online und live) vielen Menschen Bridge 

Präsidentin Marie 
Eggeling im Gespräch 
via Video-Konferenz: 
Sie blickt auf ihre erste 
Amtsperiode zurück 
und voraus auf die Zeit 
nach der Neuwahl des 
Präsidiums am Ende 
des Monats
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vorige Woche im Club

näherbringen kann und dass man durch 
Online-Angebote jüngere Zielgruppen 
besser erreicht.

Ihr Elan wirkt nach wie vor ungebremst, 
und wir gehen an dieser Stelle einfach 
mal davon aus, dass Sie nach der Jahres-
hauptversammlung Ende des Monats 
den DBV für zwei weitere Jahre führen 
werden. Wenn das Virus wieder mehr 
Spielraum lässt: Auf welche Themen 
konzentrieren Sie sich kurz-, mittel- und 
langfristig?
Mittel- und langfristig auf jeden Fall Mitglie-
dergewinnung, das ist einfach unvermeid-
bar. Das Problem ist, dass es kurzfristig oft 
so viele dringende Themen gibt, dass für 
größere langfristige Projekte zu wenig Zeit 
bleibt. Da geht es uns allen im Präsidium 
gleich, wir können als kleines Team nicht 
die Welt verändern, sondern nur unterstüt-
zen. Es braucht viel mehr Engagement auf 
regionaler und Clubebene, um wirklich et-
was zu erreichen. 
Unter anderem weil die Mitgliedergewin-
nung und die Öffentlichkeitsarbeit solche 
großen Themen sind, wurde entschieden, 
die Satzung zu ändern, sodass in Zukunft 
auch mehr als sechs Personen ins Präsidi-
um gewählt werden können. Ab dieser JHV 
wird das Ressort 4 voraussichtlich aufge-
teilt, in die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit 
und Breitensport. Auf diese Weise ist in bei-
den Bereichen mehr Entwicklung möglich. 

Bridge auf Clubebene hat sich im Laufe 
Ihrer ersten Amtsperiode stark verän-
dert, ohne dass der DBV großen Einfluss 
darauf gehabt hätte: RealBridge ist zu 
einer ernst zu nehmenden Alternative 

zu Präsenzturnieren geworden. Nicht 
wenige Clubs fahren derzeit zweiglei-
sig. Sehen Sie darin eher Probleme oder 
Chancen für die Clubs und den Verband?
Das ist natürlich ein Thema, über das 
viele Gespräche stattfinden und zu dem 
es unterschiedliche Meinungen gibt. Für 
mich ist die zunehmende Bedeutung von 
Onlinebridge eine logische Konsequenz 
von Digitalisierung und Corona. Aber 
das sollten wir positiv nutzen! Ich sehe 
Onlinebridge auch als eine Chance für 
Clubs und für die Mitgliederwerbung, 
denn Onlinebridge ist noch viel mehr als 
BBO-Germany. Das hätte ich mir vor der 
Pandemie selbst gar nicht so vorstellen 
können, aber viele haben dadurch einen 
neuen Zugang zu Bridge gefunden, weil 
es einfach zusätzliche Möglichkeiten 
gibt. Natürlich sehen einige Clubs das als 
Konkurrenz für Live-Bridge. Aber als Club 
sollte man eher versuchen, die Chancen 
für sich zu nutzen. Ab und zu weiterhin 
ein Clubturnier auf RealBridge zu spie-
len bietet beispielsweise Menschen, die 
weiter weg wohnen oder körperlich nicht 
mehr fit sind, die Möglichkeit, trotzdem 
noch eine Anbindung an den Club zu 
haben. Und viele werden gerne zu Live-
Turnieren zurückkommen, weil der so- 
ziale Aspekt live einfach ein anderer ist als 
online. Clubs geben ihren Mitgliedern ein 
soziales Umfeld und nicht nur ein Bridge-
turnier. Auch Online-Unterricht hat sich 
gut bewährt und kann Clubs dabei hel-
fen, Nachwuchs zu finden. Aber natürlich 
müssen alle Clubs darüber nachdenken: 
Was haben wir zu bieten, was macht uns 
attraktiv und wie können wir Nachwuchs 
finden und integrieren?

Wir bitten Sie um einen Blick in die Glas-
kugel: Wo wird der Deutsche Bridge-Ver-
band und wo wird das deutsche Bridge in 
zwei und in zehn Jahren stehen?
Okay, da muss ich optimistisch sein, denn 
wenn man keine großen Ziele hat, wird 
man sie vermutlich auch nicht erreichen! 
Ich hoffe, dass wir in zwei Jahren in den 
Bereichen Mitgliederwerbung und Öffent-
lichkeitsarbeit eine Basis aufgebaut haben, 
dass es mehr Unterrichtsangebote gibt 
und dass sich mehr Leute für Bridgeun-
terricht interessieren. Dabei gibt es sicher 
für verschiedene Zielgruppen unterschied-
liche Ansätze. Großartig wäre es, wenn 
wir es dadurch langfristig schaffen, Bridge 
in neue Bereiche zu bringen (z. B. mehr 
Angebote in Schulen, wissenschaftliche 
Untersuchungen zu den positiven Aus-
wirkungen von Bridge, Kombination von 
Bridge mit anderen Sport- oder Freizeit-
angeboten) und auf diese Weise Bridge 
bekannter zu machen. Ob daraus etwas 
wird oder nicht, hängt von jeder und je-
dem Einzelnen ab. Das Präsidium hat  
viele Ideen und ist bereit, Geld in gute  
Projekte zu investieren, aber wir brauchen 
die Leute, die es umsetzen. 

Vielen Dank für das Gespräch. Wir 
wünschen Ihnen, dass Sie in der zwei-
ten Amtsperiode ein Blatt auf die Hand 
bekommen, aus dem Sie deutlich mehr 
machen können.

� Das�Interview�wurde�geführt
� von�Bernd�Paetz

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.-)

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.!

Djerba, Royal Garden Palace***** 
22.10. – 19.11.2022
Preis all incl. ab 1618.- 
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Text: Ortwin Wagner

Zeit für „WAS GRÖSSERES“ 

A uch im BC Iserlohn hatte 
die Pandemie das Präsenz-
bridge zeitweise lahmge-
legt. Aus diesem Grund 
kamen Frank-Onno Better-

mann und der Autor dieser Zeilen auf die 
Idee, mal „was Größeres“ auf RealBridge 
zu veranstalten. Man einigte sich auf ein 
regelmäßiges Teamturnier, alle 14 Tage 
freitags um 19:30 Uhr. Damit die Grund-
idee („was Größeres“) auch funktionieren 
konnte, wurde das Turnier von Anfang an 
als „Offenes Teamturnier“ durchgeführt.

Schon das erste Turnier im April 2021 
war mit 18 Teams erstaunlich gut be-
setzt. Inzwischen blickt das Turnier auf 
19 Austragungen zurück und die Team-
zahl liegt meist zwischen 14 und 20. Die 
Spielstärke variiert zwischen 1. Bundes- 
liga und oberem Clubniveau. Das ist aber 
recht unproblematisch durch den Swiss-
Modus, der dafür sorgt, dass spätestens 
ab der 3. Runde Gegner auf Augenhöhe 
gegeneinander spielen. Insofern kommt 
hier jeder Spieler auf seine Kosten, unab-
hängig von der Spielstärke.

Am 25. Februar startete das Turnier gleich 
mit folgender Hand:

Hier hat zunächst mal OW das Problem, 
den besten Kontrakt zu finden. Man hat 
26 Punkte und zwei Unterfarb-Fits mit 
jeweils 8 Karten. Hätten Sie herausgefun-
den, dass 3SA chancenlos sind (nach Pik-
Angriff), während 5¨ und 5© gute Kon-
trakte sind, die in erster Linie nur einen 
3-2-Stand der Treffs brauchen? Von 16 
OW-Paaren schafften das nur Michael 
Schneider und Marius Gündel:

Nach einer 1SA-Eröffnung von Ost be-
schrieb Marius seine Hand als partiefor-
cierend mit Single Pik und 3er-Cœur. 
Michael erkannte jetzt, dass seine Pikhal-
tung besser geeignet für einen Unterfarb-
Kontrakt ist und so wurde 5¨ erreicht. 
Allerdings durfte nicht jedes Paar so un-
gestört reizen. 7 Nordspieler/Innen er-
öffneten die Hand auf 2er-Stufe mit ei-
nem schwachen Oberfarb-Zweifärber. 
Das erschwert die Reizung erheblich.  
2 Paare ließen den Gegner jetzt 2« spie-
len, u. a. das nominell stärkste Paar des 
Feldes (Fritsche – Reps), die aber immer-
hin kontrierten. Da 2« nur einmal fallen, 
kompensierte das allerdings nicht die 
möglichen 400 in 5 in Unterfarbe. Alle 
anderen 13 Paare (gestört oder nicht) 
landeten in 3SA von Ost.

Jetzt mussten N/S zeigen, dass sie den 
Kontrakt auch schlagen würden. Im-
merhin wurde 12 Mal der schlagende 
Pik-Angriff gefunden und zwar 6 Mal 

die «D und 6 Mal kleines Pik. In beiden 
Fällen gilt es, die drohende Blockade zu 
verhindern. Das erscheint gar nicht so 
schwierig, aber nach «D-Angriff wurde 
dreimal erfüllt (zweimal blockierten die 
Piks, einmal wurde aus nicht überliefer-
ten Gründen nach 2 Pik-Runden die Far-
be gewechselt). Nach klein Pik-Angriff 
wurde sogar 4 Mal erfüllt (3 Mal blo-
ckiert, 1 Mal geswitched). Nach «D-An-
griff sollte man die Blockade eigentlich 
vermeiden können. Aber diskutieren Sie 
die Hand mal mit ihrem/r Lieblingspart-
ner/In nach «6-Angriff. Wenn Nord den 
König einsetzt, sollte er/sie danach klein 
zurückspielen oder die «10? Und wenn 
Ihre Antwort «10 lautet, kann Süd dann 
erkennen, dass er/sie jetzt die Pik-Figuren 
deblockieren muss?

Auf dem Treppchen fanden sich nach  
30 Boards wieder:
1.  Roland Köhldorfer, Udo Petersen,  

Ralph Vitters, Heinrich Berger  
101,71 SP

2.  Mona Rieger, Christian Löwenstein, 
Oliver Hevemeier, Ortwin Wagner 
87,20 SP

3.  Mieke Plath, Susanne Kriftner, Hilmar 
Benecke, Björn Janson   
80,37 SP

Wenn Sie Lust haben, kommen Sie doch 
auch mal vorbei. Die Ausschreibung finden 
Sie auf der HP des DBV unter „Termine“. 
Austragungstermine sind jeder 2. und 4. 
Freitag im Monat um 19:30 Uhr.

Offene Teamturniere des BC Iserlohn
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Text und Bild: Mona Rieger

 Für die deutschen Junioren fan-
den im Februar und März einige 
zusätzliche Online-Events statt, 
die für alle sehr willkommene 
Trainingsmöglichkeiten boten: 

Alexander Smirnov hielt für uns ein Trai-
nings-Seminar zum Thema Gegenspiel und 
Tomi Gotard organisierte die Teilnahme an 
zwei Turnieren, die jeweils über mehrere 
Tage auf BBO ausgetragen wurden. 

Neben den wöchentlichen Juniorentrai-
nings dienstags und donnerstags fand am 
Samstag, den 06. Februar ein Juniorentrai-
ning auf Zoom zum Thema Gegenspiel 
statt, durchgeführt von Alexander Smirnov. 
In drei Sessions über den Tag verteilt, konn-
ten die Junioren gemeinsam über Gegen-
spiel-Probleme diskutieren und sie dann 
auch lösen. Es wurden mögliche Motive 
aufgezeigt und erklärt, sodass diese beim 
Spielen am Tisch hoffentlich erkannt wer-
den können. 

Mit Beginn der ersten Trainings-Einheit 
um 10.30 Uhr wurde ein Zoom-Raum er-
öffnet, über welchen wir uns miteinander 
austauschen konnten. Gleichzeitig kamen 
alle Teilnehmer auf BBO als Kiebitze an ei-
nen von Alexander angelegten Unterrichts-
Tisch, damit alle die gleichen Hände vor 
Augen hatten. Mit diesen Voraussetzungen 
konnte das Training beginnen.
Alexander begann nun, uns zu jeder Hand 
die Reizung zu zeigen, damit wir unsere 

Rückschlüsse aus dieser ziehen konnten: 
Wie viele Punkte und welche Verteilungen 
haben Dummy und Alleinspieler? Und wie 
reagieren wir als Gegenspieler? Was sind 
nach welchen Reizungen sinnvolle oder 
doch eher sinnfreie Ausspiele? 
Wenn die uns gezeigte Hand vor dem 
Dummy war, haben wir über Ausspiele dis-
kutiert und welche möglichen Informatio-
nen wir von unserem Partner brauchen, um 
ein gutes Gegenspiel durchzuführen: Will 
ich lieber wissen, ob mein Partner mich in 
dieser Farbe unterstützt oder wie lang mein 
Partner in dieser Farbe ist? Wie erhalte ich 
diese Informationen am besten? Wie kann 
mein Partner sehen, welche Information ich 
eher benötige? 
Wenn wir die Hand hinter dem Dummy 
hatten, wurden sofort das Ausspiel vom 
Partner sowie die genauen Verteilungen 
und Punkte des Gegners analysiert. Dieser 
Schritt erfolgte selbstverständlich auch auf 
der anderen Seite, nachdem der Dummy 
sichtbar war. Um besser zu verteidigen, 
haben wir eine Liste von fünf Punkten be-
sprochen, die uns bei der erfolgreichen 
Gegenspiel-Planung unterstützen:
1. Wie viele Punkte hat der Alleinspieler?
2. Wie viele Stiche hat der Alleinspieler?
3.  Wie bekommt der Alleinspieler seine 

Stiche?
4.  Was sind die Stiche von meinem Partner 

und mir?
5.  Wenn der Kontrakt ziemlich sicher geht, 

können wir den Alleinspieler irgendwie 

unter Druck setzen, sodass er möglicher-
weise einen Fehler macht?

In der ersten Session, die bis 12.30 Uhr ging, 
haben wir uns hauptsächlich mit den ers-
ten drei Punkten der Liste beschäftigt. Nach 
der Mittagspause widmeten wir uns in den 
letzten beiden Trainingsseinheiten den letz-
ten beiden Fragen. Insgesamt besprachen 
wir so 35 Hände mit vielen verschiedenen 
Gegenspiel-Motiven. 
Beispiele für diese Motive sind, dass bei 
einem 4-4-4-1-Stand der Trümpfe versucht 
wird, bei Dummy und Alleinspieler jeweils 
den Trumpfstich zu kürzen und so einen 
weiteren Trumpf Stich im Gegenspiel zu 
etablieren. Als weiteres Motiv wurde vor-
gestellt, wie nach dem Zählen der sicheren 
Stichen des Alleinspielers zu erkennen 

Online Events
für die deutschen U26 im Februar/März

Bridge- & Kulturreisen
WODNIANSKY

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

Achensee 25.06.22
02.07.22
ab € 1275
(EZ=DZ +26)

Hotel****
Rieser

1
Woche

Kreta 08.10.22
29.10.22
ab € 1340
(EZ=DZ +18)

Pilot***** 
Beach
10/14
TAGE

21.07.22
28.07.22
ab € 1290
(EZ=DZ +29)

Zachera
Hotel****

1
Woche

Lago
Maggiore

Eigenanreise

Inkl. Flug

Eigenanreise

KALABRIEN 24.09.22
03.10.22
ab € 1475
(EZ=DZ +22)

Baia**** 
Del Sole

10
TAGE

Inkl. Flug
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ist, wann ein direkter Switch zu einer weite-
ren Farbe nötig ist und wann nicht.
Dieses Training richtete sich an alle Spiel-
stärken, da alle vom gemeinsamen Aus-
tausch über diese Motive profitieren konn-
ten: Manche Teilnehmer lernten diese neu 
kennen und andere konnten ihr Wissen 
erweitern beziehungsweise auffrischen. 
Die Atmosphäre bei der Besprechung war 
angenehm und alle konnten gemeinsam 
lernen. Als Junioren bedanken wir uns bei 
Alexander für das Organisieren und die 
lehrreichen Einheiten.
 
Ein weiteres Event war das „OCBL Swiss“ 
vom 15. – 17. Februar, welches auf BBO 
stattfand. Die deutschen Junioren durften 
hierfür ein Team stellen, das gegen ein star-
kes Teilnehmerfeld mit einigen Profiteams 
antrat. Darunter waren amerikanische, 
schwedische, englische und niederländi-
sche Teams sowie zwei weitere Junioren-
Teams aus England und Schweden.
Jeden Tag wurden vier Sessions mit je 10 
Händen gespielt. Da die insgesamt 12 
Sessions über den Abend von 16 Uhr bis 
21.45 Uhr verteilt gespielt wurden, war es 
hilfreich, dass wir mit 18 Spielern ein recht 
großes Team waren, um an jedem dieser 
Teamkämpfe teilnehmen zu können. Wir 
versuchten die gespielten Runden fair zu 
verteilen, sodass alle zwei bis drei Runden 
spielten. Philipp Pabst war mit vier an den 
meisten Kämpfen beteiligt. 
Jeden Abend nach den vier Runden wurde 
in einem gemeinsamen Zoom-Call über 
die gespielten Kämpfe gesprochen, um ei-
nen größeren Lerneffekt mit dieser Nach-
besprechung zu erzielen. Tomi Gotard, der 
dieses Event nicht nur für uns organisierte, 
sondern auch in einem anderen deutschen 
Team spielte, hielt diese Nachbesprechun-
gen mit uns. 
Mit sechs Siegen, fünf Niederlagen und ei-
nem Unentschieden erreichten wir 113,04 
Victory Points und damit den 13. von 20 
Plätzen. Das zweite deutsche Team kam 
auf Platz 16. In Zusammenarbeit mit Tomi 
hat Viktor Otto als Team-Kapitän dieses 
Event für uns organisiert, weswegen alles 
reibungslos ablief. Danke dafür.
 
Als Drittes berichte ich vom „2022 World 
Warm Up Mixed Teams“, das vom 28. Feb-
ruar bis 3. März stattfand. Bei diesem Event 
wurden an jedem Abend zwei Runden mit 
je 16 Boards gespielt, wobei die ersten 
sieben Kämpfe im Swiss Format und der 
letzte im dänischen Format waren. Damit 

ein deutsches Junioren+ Team teilnehmen 
konnte, musste erst geklärt werden, dass 
bei allen acht Kämpfen mindestens eine 
Juniorin Zeit hatte. Bei dem OCBL Event 
nahm ich als einzige weibliche Spielerin 
teil. Bei diesem Mixed Event spielten nun 
auch Victoria Di Bacco und Mareille Ho-
lewa mit. Victoria und ich spielten je sechs 
Kämpfe und Mareille vier. 

Unsere männlichen Team-Mitglieder 
Philipp Pabst, Sven Farwig und Michael 
Schneider haben je vier Kämpfe gespielt. 
Oliver Hevemeier hat an zwei Kämpfen teil-
genommen und Andreas Bauer sowie Ste-
fan Weber haben einen Kampf zu diesem 
Event beigetragen. Obwohl Tomi an keinem 
Kampf teilnahm, übernahm er für uns die 
Organisation. Auch hier fand abends eine 
Nachbesprechung auf Zoom statt, die von 
Tomi, Michael und Oliver gehalten wurde. 
Nach dem ersten Abend führte unser Team 
die Tabelle an, was bei einem Swiss Turnier 

PLATZ TEAM VP´S

1 Fredin / Schweden 143,59

2 Denmark / Dänemark 143,29

3 Apple / Frankreich 142,81

4 FLYFALCON / Niederlande 139,17

5 Ferguson / USA 133,98

6 Swedish Juniors / Schweden 133,05

7 Harris / England 133,04

8 Winter Soldiers / USA 131,98

9 Smart Rabbit / Israel 124,74

10 New Amateurs / USA 124,12

11 Moses / USA 120,73

12 Roiko / Slowenien 114,91

13 Germany Juniors / Deutschland 113,04

14 Seligman / International 110,17

15 Black / England 106,23

16 East - West / Deutschland 104,94

17 Netbridge / Niederlande 104,27

18 ECF Holding/ Norwegen 101,64

19 Tulips ++ / Niederlande 92,45

20 England Juniors / England 81,85

nicht unbedingt die beste Taktik ist. Denn 
nun spielten wir ausschließlich gegen die 
stärkeren Teams. Bei diesem Turnier nah-
men sieben mit Profis besetzte Teams teil. 
Das übrige Feld stellte mit uns fünf weniger 
stark besetzte Teams. 
Über das gesamte Turnier spielten wir le-
diglich gegen ein Team in unserer Spielstär-
ke. Trotzdem gelang es uns mit 80,02 Vic-
tory Points, also knapp über Durchschnitt, 
auf dem achten Platz und direkt hinter den 
Profiteams zu landen. 

ERGEBNIS-TABELLE DES OCBL 
SWISS TURNIERS VOM 15. – 17.02.

Alle Online-Events, an denen wir Junioren 
teilnehmen, dienen als Vorbereitung auf 
die im April stattfindende Qualifikation zur 
Europa-Meisterschaft sowie zum einfachen 
Training, um unser Spiel zu verbessern. Die 
gemeinsamen Nachbesprechungen, wel-
che auch bei den wöchentlichen Trainings-
einheiten durchgeführt werden, helfen uns 
allen ungemein. Wir Junioren können uns 
wirklich bei allen Organisatoren und Trai-
nern bedanken, die sich so viel Zeit für uns 
nehmen. 

ERGEBNIS-TABELLE DES 2022 
WORLD WARM UP MIXED TEAMS 
VOM 28.02. – 03.03.

PLATZ TEAM VP´S

1 Turnips / Frankreich 119,32

2 Alpert / USA 95,69

3 Smart Rabbit / Israel 91,77

4 Snapdragon / England 90,64

5 Bently / USA 87,38

6 Mixters / International 84,53

7 Creds / USA 83,02

8 Germany Juniors+ / Deutschland 80,02

9 Coast 2 Coast / USA 64,98

10 Nor'Easter / USA 61,45

11 March Hares / USA 55,02

12 Blizzard / USA 46,18
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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?

Süd erreicht statt 7© leicht unterlegende 
7SA, gegen die West «B ausspielt. Wie 
sollte Süds Spielplan aussehen? Eine kleine 
Hilfe sei erlaubt: Die gegnerischen Karos 
stehen 2-2, aber es wird nicht verraten, 
wer ©D hält.

KEINE HEXEREI …
Wie kompetent ist Ihr Gegenspiel?

West spielt «9 aus. Wie sollte Ost das 
Gegenspiel planen?
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LÖSUNGEN

EINE HAND – FÜNF LÖSUNGEN …

1) Wests Blatttyp ist ein sog. billiger Zweifär-
ber, den man als Eröffner ab 12 F problemlos 
durchgeben kann, ja hier sogar muss, denn 
mit einem Single im Blatt ist ein SA-Wieder-
gebot ausgeschlossen. Die „SA-Ausrede“, 
dass Ost doch die Cœurs hielte, ist dabei 
aber gerade ein Argument, das West dazu 
bringen sollte, 1SA NICHT in Erwägung zu 
ziehen, denn Ost würde von mindestens 
zwei kleinen Cœurs im Blatt des Eröffners 
ausgehen und a) mit jedem 5er-Cœur und 
Schwäche seine Cœurs wiederholen oder 
b) ab 13 F mit 6er-Cœur direkt in 4ª sprin-
gen. Taucht dann bei West nur ª2 am Dum-
my auf, wird Ost seinen Partner anschauen, 
als würde er an dessen Verstand zweifeln. 
Richtig ist also, dass West 2¨ bietet, um ein 
5er-Karo und ein 4er-Treff zu übermitteln. 

2) Folgende Regel gilt für den Eröffner, 
wenn er sein geplantes Wiedergebot nicht 
abgeben kann, weil der Gegner vor ihm 
einen Strich durch die Rechnung macht: 
Man passt und zeigt damit, dass man (hier: 
2¨) ein Wiedergebot unterhalb von 2ª ab-
gegeben hätte. Zu diesem „den Ball flach 
haltenden“ Passe gibt es aber hier für den 
Eröffner eine wichtige Alternative: Kontra! 
Dieses Kontra nennt sich „Unterstützungs-
Kontra“ und zeigt Ost, dass West exakt drei 
Pik-Karten hält. Dieses Wissen kann für Ost 
extrem wichtig werden, falls Nord kompe-
titiv auf 3ª hebt und Ost mit einem 5er-
Pik den Gegner überbieten möchte. Das 
Unterstützungs-Kontra hat höchste Priorität, 
d. h., wenn der Eröffner NICHT kontriert, 
sondern irgendetwas anderes (inkl. Passe) 
bietet, zeigt er 0 bis 2 Pik-Karten! 

3) Beginnen wir einmal mit den Geboten, die 
Ihnen NICHT in den Sinn kommen dürfen:

a) 4«! Sie sind mit 13 F und 15 FV viel 
zu stark für 4«, für das man zwar 13 FV 
aber max 10 F halten sollte, um keinen 
Schlemm zu verpassen!
b) 3«! Bitte murmeln Sie nicht “3« ist 
starker als 4!” Dies trifft hier nicht zu, 3« 
zeigt nur einladende Stärke (11-12 FV). 
Die falsch zitierte Regel gilt übrigens nur, 
wenn beide Partner schon wissen, dass 
mindestens 4« gereizt werden soll.
c) 4ª Splinter Bid! Für ein Splinter-Gebot 
sollte man immer vier Trümpfe mitbrin-

gen, weil ein guter Gegner Trumpf aus-
spielen wird, wenn die kürzere Trumpf-
hand splintert!

Was bleibt, ist eine Umwegreizung via 2¨. 
Nach diesem selbstforcierenden Gebot er-
fahren Sie mehr über Verteilung und/oder 
Stärke des Eröffners und können danach 
viel besser beurteilen, ob 4« gespielt oder 
6« untersucht werden sollte!

4) Vorsicht, in der Gegenreizung wäre 2¨ 
– „2 über 1“ genannt – nonforcing, weil die 
1«-Reizung nur aus 8 F bei sehr guter Farbe 
bestehen könnte. Um eine mindestens einla-
dende Hand mit Pik-Fit durchzugeben, steht 
in dieser Situation der Überruf der Eröffner-
farbe zur Verfügung. West bietet folglich 2ª 
und wartet gespannt ab, ob Ost mehr als nur 
2« (5er, 8-10 F) „wimmern“ kann!

5) Nord hat schwach eröffnet und Süd hat 
kompetitiv (= nicht-einladend) gehoben. Ost 
hat eine Eröffnung mit 4er-Pik und Cœur-Kür-
ze durchgegeben. Die Frage ist: Wie bringt 
West nun seine beiden Farben ins Spiel? Die 
Antwort lautet: Mit einem sog. Responsiven 
Kontra, das Punkte und beide Unterfarben 
zeigt. Hoffentlich hat der Gegner Ost/West 
nicht zu viel Bietraum genommen, so dass 
der beste Endkontrakt noch gefunden wer-
den kann … wie immer er auch lauten mag.

DER WEG IST DAS ZIEL

Ihnen ist hoffentlich aufgefallen, dass die  
Karofarbe blockiert ist. Wenn Sie also ©AK 
abgezogen haben, werden Sie – da «A 
nicht mehr am Tisch liegt – Ihr fünftes Karo 
nicht mehr erreichen. Um aber 7SA zu er-
füllen, brauchen Sie alle fünf Karostiche. 
Was also können Sie tun, um die bestehen-
de Karo-Blockade aufzuheben? Ihre beste 
Chance ist der Schnitt zu ©B! Gelingt der 
Schnitt, können Sie ©K abziehen (©D fällt), 
©10 abziehen und mit ©8 den Tisch errei-
chen, wo noch ©A und ©7 auf Sie warten:

Halten Sie also immer die Augen offen nach 
versteckten Blockaden! Diese entstehen 
meist, wenn die kürzere Seite nur relativ 
hohe, kleine Karten und die längere Seite 
keine einzige höhere, kleine Karte hält.

KEINE HEXEREI …

Ob Sie den Kontrakt trotz punktschwachem 
Partner schlagen, hängt davon ab, wie Sie 
im ersten Stich agiert haben:

Nach dem Prinzip, dass man dem Gegner, 
falls er zwei Stopper besitzt, seine beiden Sti-
che so früh wie möglich zugestehen sollte,  
sollte Ost «9 „nur“ mit «10 übernehmen. 
So schützen Sie sich übrigens dagegen, dass 
West nur die blanke «9 und Süd «AB65 
gehalten haben sollte!
Süd kann den Stich mit «B gewinnen, muss 
aber an Wests ©K aussteigen, worauf «6 zu 
«D und «A folgt. Kommt Ost dann mit ©A 
zu Stich, kann er durch drei Pikstiche Süds 
Schicksal besiegeln.
Was würde hingegen passieren, wenn Ost 
im ersten Stich «D zugäbe? Süd duckt, ge-
winnt erst die zweite Pikrunde und kann 
danach gefahrlos und ungestört seine Karos 
entwickeln, weil West kein Pik mehr hält, um 
Osts Länge hochzuspielen.
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Den schwachen, teuren Zweifärber würde 
West wie folgt bewältigen:

Die Cœurs müssen unterhalb von 16 F 
verschwiegen werden, SA kommt wegen 
Pik-Single nicht in Frage!

Erst ab 16 F darf der Eröffner seine neun 
Karten präzise zeigen:

So weit, so einfach, denn mit einer 3-1-Ver-
teilung in den kurzen Farben muss der 
Eröffner diesen Regeln folgen, um gegen-
über einem schwachen Partner die Bälle 
ohne Fit flach zu halten.

Dass es im Bridge in der 
Reizung selten „schwarz“ 
oder „weiß“ gibt, sollte je-
dem Bridgespieler bekannt 
sein. Darum ist jeder fort-

geschrittene Anfänger froh, wenn er seine 
Basics gut im Griff hat. Als Eröffner ist die 
erste Hürde relativ gut zu nehmen, aber 
das Wiedergebot, wenn der Antworten-
de „1 über 1“ bietet, führt zu Problemen, 
wenn der Eröffner vergisst, dass er nun 
seinen Blatt-Typ spezifizieren muss.

Dass es Einfärber, Zweifärber und ausgegli-
chene Blätter gibt, ist zwar schnell gelernt, 
aber schon die Unterscheidung zwischen 
billigem Zweifärber und schwachem bzw. 
einladendem teuren Zweifärber fordert 
viele Clubspieler sehr.

ZWEIFÄRBER ODER  
„SEMI-AUSGEGLICHENES“ 

BLATT?

Und wenn die Wiedergebote endlich per-
fekt sitzen, kommt der Bridgelehrer mit 
einem Tipp fürs Turnier um die Ecke und 
spricht dann plötzlich von „semi-ausge- 
glichenen Händen“, die wir nun in Ver-
gleich zu den Zweifärbern setzen wollen.

Zunächst aber noch einmal als Wiederho-
lung, dass alle Blätter, die kein Single und 
keine zwei Doubles aufweisen, unter den 
Begriff des klassischen ausgeglichenen 
Blatt-Typs fallen, mit dem man bei 12-14 F 
seine längste Farbe eröffnet und danach 
IMMER SA bieten, wenn man keine neue 
Oberfarbe auf der Einerstufe nennen kann. 

Das SA-Wiedergebot ist also nur für aus-
geglichene Blätter reserviert – ein Single 
sollte dabei nie enthalten sein. Der Eröff-
ner ist somit 5-3-3-2, 4-4-3-2 oder 4-3-3-3 
verteilt.

WIEDERGEBOTE DES ERÖFFNERS

Der Zweifärber ist davon deutlich abge-
grenzt, weil er von dem Eröffner IMMER 
eine 5er- und eine 4er-Länge verlangt. Dies 
wiederum bedeutet, dass für die beiden 
kurzen Farben in seinem Blatt maximal vier 
Karten übrigbleiben. Dem Bridgeschüler 
gibt man für diesen Blatt-Typ folgende 
Reizregeln an die Hand:

a) Ist die 4er-Farbe rangniedriger als die  
 5er-Farbe, nennt man das einen billi- 
 gen Zweifärber, mit dem man die län- 
 gere Farbe eröffnet und bis zu 18 F im  
 Wiedergebot die 4er-Farbe zeigt.

b) Ist die 4er-Farbe ranghöher als die 5er- 
 Farbe, nennt man das bei 12-15 F einen  
 schwachen, teuren Zweifärber, mit  
 dem man die längere Farbe eröffnet  
 und im Wiedergebot notgedrungen  
 wiederholt.

c) Ist die 4er-Farbe ranghöher als die 5er- 
 Farbe, nennt man das ab 16 F einen  
 (mindestens einladenden) teuren Zwei- 
 färber, mit dem man die längere Farbe  
 eröffnet und im Wiedergebot die 4er- 
 Farbe zeigt.

Die folgende Hand ist somit ein klassischer 
billiger Zweifärber, den man als West wie 
folgt durchgeben würde:

Verbessern Sie 

Ihr Bridge!
Zweifärber oder „semi-ausgeglichen"?

Autor: Stefan Back
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Mit 2-2 in den Restfarben, also OHNE 
Single, wird man dem Eröffner keinen 
Vorwurf machen, wenn er sich ebenfalls 
an die gerade noch einmal postulierten 
Grundregeln hält, er darf aber auch ohne 
zu flunkern bei 12-14 F eine ausgeglichene 
Verteilung zeigen, was im Bridge dann mit 
dem Etikett „semi-ausgeglichene“ Vertei-
lung versehen wird.

Wann zeigt man nun mit 5-4-2-2 seinen 
Zweifärber und wann seine „semi-ausge-
glichene“ Hand? Im Prinzip ist hier die 
Verteilung der F des Eröffners auf die vier 
Farben entscheidend:

Mit zwei ungeschützten Doubletons ist es 
am klügsten, seine beiden guten Längen in 
den Vordergrund zu stellen und den Zwei-
färber zu vermelden.

Sind die Kürzen mit zu schützenden Figu-
ren besetzt − und somit die Längen deut-
lich schwächer bestückt – ist ein „semi-
ausgeglichenes“ SA-Gebot zu empfehlen:

Zu beachten ist, dass Ost, sollte er schwach 
sein, definitiv kein 3er-Cœur hält, weil er da-
mit auf 1ª mit 2ª geantwortet hätte. West 
würde also einen möglicherweise schwa-
chen Partner zwischen schlechten Cœurs 
und schwachen Karos wählen lassen. Sollte 
dies dann in einem 5-2- oder 4-3-Fit enden, 
wird dies wahrscheinlich kein großer Erfolg 
werden. Nur ein möglicher 4-4-Fit+ könnte 
hier den Tag noch retten.

Wests 1SA-Wiedergebot hingegen ist für 
Ost passbar, sollte er nur 6-10 F halten und 
die schwachen, roten Farben werden nicht 
in den Vordergrund gestellt. Vielmehr darf 

West auf ein Treff-Ausspiel hoffen, das 
direkt in seine geschützte Gabel laufen 
würde.

„SEMI-AUSGEGLICHEN“  
BEDEUTET IMMER:  
KEIN SINGLETON!

Genau die gleiche Option hat der Eröffner 
mit einem schwachen, teuren Zweifärber, 
wenn er auch hier kein Single im Blatt 
hat, sondern 5-4-2-2 verteilt ist. Mit zwei 
schwachen Kürzen hält man sich besser 
an die Regel, seine lange Farbe zu wieder-
holen und die 4er-Länge mangels Punkten 
zu verschweigen:

Hält man in den Kürzen hingegen schüt-
zenswerte Figuren (und somit punkt-
schwächere Längen), ist ein „semi-aus-
geglichenes“ 1SA wahrscheinlich das 
wesentlich bessere Gebot:

DAS ZWEITE GEBOT DES  
ANTWORTENDEN

Blicken wir einmal noch kurz auf den Part-
ner des Eröffners, der in unseren Beispie-
len bis dato immer nur 1« bieten durfte. 
Wie aber lauten die Regeln für sein nächs-
tes Gebot, wenn er schwach ist (6-10 F) 
und der Eröffner ebenfalls keine Zusatz-
werte gezeigt hat?
Gegenüber einem billigen Zweifärber darf 
der Antwortende nur eine eigene 6er- 
Länge wiederholen. Mit nur einer 5er- 
Farbe muss er zwischen den beiden Län-
gen des Eröffners wählen, was bedeutet, 
dass er meist entweder passt oder in die 
längere Farbe des Eröffners ausbessert.

a) Gegenüber einem schwachen, teuren  
 Zweifärber, bei dem man quasi einen  
 Einfärber durch die Wiederholung  
 der längsten Farbe „vortäuscht“, darf  
 der Antwortende ebenfalls nur eine  
 eigene 6er-Länge wiederholen. Mit nur  
 einer 5er-Farbe muss er passen, um die  
 Reizung niedrig zu halten.

b) Gegenüber einem semi-ausgegliche- 
 nen 1SA, bei dem man quasi klassisch  
 ausgeglichen „vortäuscht“, darf der  
 Antwortende aber eine 5er-Länge  
 wiederholen, weil er weiß, dass der  
 Eröffner ihm mindestens ein Doubleton  
 mitbringt!

Das bedeutet, dass der Eröffner darüber 
entscheidet, ob die Partnerschaft in der fol-
genden Austeilung in 2ª oder 2« landet:

Entscheidet sich West mit seinen schwa-
chen Längen für einen billigen Zweifärber, 
würde die Reizung in 2ª enden:

2ª nennt sich „Ausbessern“ von Karo in 
Cœur. 2« würde eine 6er-Länge zeigen, 
weil West ein Single oder eine Chicane in 
Pik halten könnte.

Zeigt West, dass er kein Single im Blatt hat 
und stellt sich ausgeglichen dar, wird ein 
anderer Kontrakt erreicht:

Der Leser möge sich fragen, welchen  
Kontrakt er lieber spielen würde!

ZWEI NOCH ZU KLÄRENDE FRAGEN

1) Was macht man mit 15-17 FL und „semi- 
 ausgeglichener“ Hand?
Ganz einfach, man muss sich VOR der 
Eröffnung entscheiden, ob man mit zwei 
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BESUCHEN SIE  
DEN DBV 

IM INTERNET!

Doubles lieber 1SA oder seine 5er-Länge 
eröffnet oder nicht:

Da West kein Single und viele schützens-
werte Figuren hält, darf er mit 5-4-2-2 1SA 
eröffnen.

Mit der folgenden Hand würde man auf 
diese Idee nie kommen:

Zumal man mit einem teuren Zweifärber 
und schwachen Kürzen seine 16 F in der 
zweiten Runde genauso gut übermitteln 
kann:

2) Gibt es noch andere „semi-ausge- 
 glichene“ Verteilungen?
Jawohl! Auch 6-3-2-2-Verteilungen mit 
6er-Unterfarbe weisen kein Single auf 
und dürfen als ausgeglichen „verkauft“ 
werden, wenn man bspw. die 6er-Länge 
bei 12-14 F mangels Qualität nicht wieder-
holen möchte, oder aber die Unterfarbe 
als Stichquelle nach einer 1SA-Eröffnung 
dienen soll.

Bei 6-3-3-2 entscheidet man sich also für 
(semi-)ausgeglichen via SA oder Einfärber 
via Farb-Wiederholung mit oder ohne 
Sprung.

 

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

Weihnachten und Silvester 
2022/2023
23.12.2022 – 02.01.2023
Ein Erlebnis in der Elbmetropole 
ist es, Silvester mit Show-Einlagen 
und Indoor-Feuerwerk zu erleben.
DZ=EZ teilweise ohne Aufpreis
DZ-Comfort/HP € 1.399

Magdeburg
Maritim Hotel * * * *

Neu ist die parallel zum Strand verlaufende Dünenpromenade  
auf einer Länge von 2,2 km zum Flanieren und Verweilen. 
Nur noch Restplätze!
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, Café, Bar. Hervorragende 
Küche mit frischen regionalen Produkten. Nur durch die 
Promenade vom Strand getrennt.

Weitere Reisen:
Willingen im Sauerland – Hotel Friederike
06.11. – 27.11.2022 € 619 pro Woche im DZ oder EZ
Bad Griesbach – Parkhotel
08. – 15.05. und 10. – 17.07.2022 ab € 735 p.P. im DZ
Türkei – Icmeler – Hotel Aqua und Hotel L‘etoile
08. – 29.10.2022 ab € 1.199 p.P. im DZ zuzüglich Flug
Lanzarote – Playa Blanca – Hotel Princesa Yaiza
12.11. – 26.11.2022

Schnelle Buchung erforderlich!
DZ mit Frühstück inkl., zweimal Abendessen € 890 p.P.

Prag
Green Garden Hotel * * * *

31.05.  – 07.06.2022      Prag zur schönsten Jahreszeit
Sieben Tage in schönen, geräumigen Zimmern des Hotels 
Green Garden , Frühstücksbuffet, Empfangscocktail mit Info,  
Abendessen am Ankunftstag, Galadiner am Abschlussabend,  
alle Stadtrundgänge inkl. Eintrittsgelder, Schiffsfahrt durch das  
historische Zentrum, ausgezeichnete Führung während der 
gesamten Reise, Bridgearrangement u.v.m. im Preis enthalten.

Im Preis enthalten ist eine Führung mit Seilbahnfahrt zum 
Niederwalddenkmal. Optional Schifffahrt auf dem Rhein, 
Weinprobe, Wanderung und vieles mehr.
Rüdesheim genießen inmitten des schönen Rheingau.
DZ/HP und EZ/HP € 890 + € 50 Balkonzimmer

Rüdesheim
Park Hotel * * * *

01.08.  – 08.08.2022
Direkt am Rhein und unmittelbar an der Drosselgasse 
gelegenes vier Sternehaus mit besonderem Flair.
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Bei dem Begriff „Alleinspiel-
Technik“ wird generell pri-
mär an ein Repertoire von 
spieltechnischen Manövern 
gedacht. Diese Kunstgriffe 

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

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

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

IN WELCHER FARBE UND WIE  
KANN ICH DIE ANGESTREBTEN  
STICHE ENTWICKELN?

Wir haben nun endlich alle erforderlichen 
Informationen gesammelt, um unseren 
Spielplan zu entwickeln, also die richtigen 
Spielweisen bzw. Taktiken zur Erreichung 
unseres Stichziels. Gelegentlich, wenn 
man so viele Sofortstiche hat, dass man 
nur noch einen braucht oder anstrebt, 
dann kann das Ziel auch direkt durch 
den einen oder anderen Schnitt erreicht 
werden. Allerdings liefert ein Schnitt kurz-
fristig zunächst einmal nur EINEN Stich. 

Gleichzeitig kann er − bei Expass immer, 
beim Impass und beim Schnitt durch Vor-
legen vielleicht − den Gegner ans Spiel 
bringen! Man könnte sagen, mit Blick auf 
den „Wettlauf der Parteien im SA-Kon-
trakt“ hat ein Schnitt nur ein eher mageres 
Kosten-Nutzen-Verhältnis! 

Häufig muss oder will man aber im SA-
Kontrakt mehrere Stiche entwickeln. Diese 
kann man in der Regel nur durch das Ent-
wickeln von LÄNGENSTICHEN erreichen. 

Es leuchtet ein, dass hierfür als Stichquelle 
zunächst einmal unsere „längste“ Farbe in 
Frage kommt. Gleichwohl bleibt es eine 
Einzelfallentscheidung, welche Farbe 
man hier mit welcher Priorität und wel-
cher Spielweise auswählt. Schauen wir uns  
einige Beispiele an:

Axxx gegenüber Kxxx

Der Gegner hält in dieser Farbe 5 Karten, 
die zu ca. 68 % 3-2 stehen. Nur bei dieser 
Verteilung haben wir die Chance, durch 
ein Ducken (sofort als Blanko-Coup um 
die Verbindung zwischen den Händen 
zu halten, oder aber nach Abziehen von 
Ass und König, um vor dem Ducken die 
Verteilung zu testen) einen Längenstich zu 
erzielen. Mehr nicht! 
Wenn uns dieser eine Stich ausreicht, dann 
ist dieses Ducken eine bessere Chance als 
ein 50 %-Schnitt!

Axx gegenüber Kxxxx

Die Kartenzahl und -qualität entsprechen 
der im vorherigen Beispiel. Dennoch lie-
fert uns die 68 %-Chance (3-2-Verteilung 
der Gegnerkarten) hier zwei Zusatzstiche! 

Und selbst bei einer 4-1-Verteilung können 
wir immer noch einen Längenstich entwi-
ckeln, wenn wir uns leisten können, dabei 
zweimal zu ducken. 
Die Farbe hat also mit ihrer 5er-Länge 
mehr Potenzial!

ÜBERLEGUNGEN  
ZUR LÄNGSTEN FARBE  

ALS STICHQUELLE!

Axx gegenüber Kxxx

Wir haben nur 7 Karten, der Gegner also 6. 
Damit ist unsere einzige Chance auf einen 
Längenstich eine 3-3-Verteilung der gegne-
rischen Karten (ca. 36 %). 
Da ist unsere Gewinnchance bei einem 
Schnitt besser!  

Ax gegenüber Kxxxx 

Wir halten ebenfalls nur 7 Karten, haben 
wieder nur eine 36 %-Chance auf eine 
3-3-Verteilung, aber dafür immerhin zwei 
Längenstiche im Erfolgsfall! Außerdem 
haben wir eventuell die Chance, durch 
zweimaliges Ducken immerhin einen Län-
genstich gegen eine 4-2-Verteilung (48 %) 
zu entwickeln. 

Ax gegenüber K109xx

Hier haben wir wieder nur 7 Karten, dafür 
aber gute Mittelkarten. Somit bietet die 
Farbe sehr gute Chancen auf zwei Zu-
satzstiche. Jede 3-3-Verteilung der Geg-
nerkarten, aber auch jede Double-Figur 
beim Gegner ermöglicht uns, durch das 
Abziehen von Ass und König und, wenn 
beide Gegner zweimal bedient haben, 

Autor: Heinz Timmermanns

Der Plan
im Alleinspiel # 6
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durch Ducken eines Stiches diese zwei 
Stiche zu entwickeln. 
Sollte bei dem anfänglichen Abziehen 
Dame oder Bube gefallen sein, können 
wir aufgrund der Mittelkarten die andere 
Gegnerfigur heraustreiben und so eben-
falls zwei Zusatzstiche erhalten!

Schon anhand dieser wenigen Beispiele 
erkennen wir, dass es Unmengen von 
Farbkonstellationen gibt, deren Stichpo-
tenzial man erkennen und bestmöglich 
ausnutzen sollte. Dieses große Wissen 
um die diversen Farbbehandlungen und 
Techniken kann man sich durch Lernen 
erarbeiten! 

Es ist aber nur ein Werkzeug, ein Baustein 
auf dem Weg zum optimalen Plan! Für die-
sen muss nämlich das eigene technische 
Wissen in Einklang gebracht werden mit 
den vorher gesammelten Informationen 
(aus Reizung und Ausspiel) über die wahr-
scheinliche Verteilung der Gegnerhände 
sowie über die bestehenden Drohungen 
der Gegner! 

Wenn ich z. B. eine lange Farbe entwi-
ckeln will und dabei auf eine „normale“ 
eher gleichmäßige Verteilung der Geg-
nerkarten hoffe, dann sollte ich zuvor 
überprüfen, ob eine solche Verteilung 
überhaupt mit der vorherigen Reizung 
und meinen Schlüssen aus dem Ausspiel 
vereinbar ist. 

Wenn ich z. B., um meine längste Farbe zu 
entwickeln, die Gegner einmal oder zwei-
mal ans Spiel kommen lassen muss, dann 
sollte ich vorher überprüfen, ob diese hier-
durch die Gelegenheit bekommen, vorher 
ihre eigene lange Farbe abzuziehen! Auch 
die vorherige Erkenntnis, dass ein Gegner 
gefährlich ist und der andere ungefährlich, 
sollte ich in meinem Plan möglichst der-
art ausnutzen, dass nur der ungefährliche 
Gegner ans Spiel kommen kann. 

Oft ist die Reihenfolge der eigenen Spiel-
züge (zur Stichentwicklung) auch vom 
Wissen um die Gefährlichkeit geprägt: 
Solange ich noch Stopper in meiner 
schwächsten Farbe habe, kann ich mir 
leisten, den gefährlichen Gegner ans 
Spiel kommen zu lassen. Sind aber meine 
defensiven Stopper aufgebraucht, dann 
muss ich mein Spiel komplett zum un-
gefährlichen hin ausrichten. Zu all dem 
einige Beispiele:

1)

Ausspiel: ªD.

Dieses Spiel zeigt, wie die Gefährlichkeit 
der Gegner die Reihenfolge der Spielzüge 
bestimmt. Der Alleinspieler muss eventuell 
Stiche in beiden Unterfarben entwickeln. 
Stehen die Cœurs 4-4, droht keine Gefahr: 
Süd würde maximal zwei Cœurstiche und 
zwei Unterfarb-Könige abgeben.

GEFÄHRLICHKEIT DER  
GEGNER BESTIMMT REIHEN-

FOLGE DER SPIELZÜGE!

Hat aber West ein 5er-Cœur, ist er der 
gefährliche Gegner. Süd duckt die erste 
Cœurrunde, übernimmt die zweite und 
entwickelt die Karos durch Spiel zum Ass 
und Expass zur Dame. Es schadet nicht, 
wenn dabei der gefährliche West ans Spiel 
kommt, solange Süd mit dem Ass noch 
einen Cœur-Stopper hat! 
Wird dieses jedoch von West durch eine 
dritte Cœurrunde herausgetrieben, droht 
Gefahr. Jetzt wird in Treff der Schnitt durch 
Vorlegen gespielt, der nur an den unge-
fährlichen Ost verloren gehen kann!

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

  
  

Mainz

18.07. - 20.07.2022

„Cross-Ruff und Endspiel“

• 5* Hilton Mainz City  in zentraler Lage 

• werden Sie zum Meister der Spieltechnik

• DZ/HP 375 € p.P. • EZ/HP 395 € / extern 130 €

  
  

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

  
  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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leisten, da dann sofort die Cœurs über uns 
kommen! Cherchez la femme!

In welcher Farbe sollen wir also den einen, 
alles entscheidenden Schnitt riskieren? 

GIBT ES EINE MÖGLICHKEIT 
DIE 50%-CHANCEN  

ZU STEIGERN?

Ohne weitere Verteilungsinformationen 
haben alle diese Schnitte eine 50 %-Er-
folgschance. Wie können wir unsere 
Chancen weiter steigern? Hier besteht der 
beste Plan darin, die Chancen der beiden 
Arbeitsfarben zu kombinieren! 

Wir können zwar nur in einer Farbe schnei-
den, aber vorher können wir immerhin die 
andere Farbe „von oben“ abziehen (Ass 
und König spielen) in der Hoffnung, dass 
dort die Dame nur einmal besetzt ist und 
fällt. Und für dieses Abziehen sollten wir 
natürlich die Farbe wählen, in der wir 
selbst mehr Karten haben, da dort die  
Erfolgschance größer ist:
In Karo beträgt somit die Chance des Ab-
ziehens immerhin ca. 48 %, wobei wir der 
beliebten Faustregel „8 immer, 9 nimmer“ 
bewusst zuwiderhandeln! Fällt dabei die 
Dame nicht, dann müssen wir unser Glück 
im Pik-Impass versuchen. Dort ziehen wir 
«K ab (gegen eine eventuelle Single-Da-
me), spielen dann klein zum Buben und 
sind bereit, wenn dieser hält, in Treff wie-
der in die Nordhand zu wechseln und den 
Schnitt nun zur 10 zu wiederholen. 

Die Cœur-Stopper bestimmten die Reihen-
folge der Unterfarb-Schnitte!

2)

Ausspiel: ª5, Ost legt ª9.

Süd folgt auch hier wieder dem dargeleg-
ten Denkschema:

1. Wir haben nach Gewinn des Ausspiels  
 durch ªK 7 Sofortstiche (2 in Pik, 1 in  
 Cœur, 2 in Karo und 2 in Treff).

2. Somit fehlen 2 Stiche zur Kontrakter- 
 füllung.

3. Die Reizung verrät nicht viel über die  
 Gegnerhände, außer vielleicht, dass  
 sie keine Extremverteilung zu enthalten  
 scheinen, die zu Gegenreizungen ani- 
 mieren könnten.

4. Bei dem Ausspiel scheint es sich um die  
 „Vierthöchste der Längsten“ zu han- 
 deln. Und wir sind gezwungen, es zu  
 gewinnen.

5. Die Gegner haben nach dem ersten  
 Stich eine handfeste Drohung für Süd:  
 Sobald sie ans Spiel kommen, könnten  
 sie die restlichen 7 Cœur-Karten (4-3?  
 5-2? 6-1?) abziehen! 

Süds Plan sollte also versuchen, die feh-
lenden 2 Stiche zu entwickeln, ohne einen 
Stich abzugeben! Die Chancen hierzu 
bestehen in Pik und Karo, wo man sie je-
weils durch Aufspüren der Dame erbeu-
ten könnte. Beide Farben liefern auch die 
Möglichkeit, in beide Richtungen gegen 
die Dame zu schneiden. Aber leider kön-
nen wir uns nicht einen verlorenen Impass 

Übrigens: Ein Schnitt durch Vorlegen von 
«B wäre hier schlechter, da er auch im 
Erfolgsfall nicht zwei, sondern nur einen 
Stich entwickelt, wenn der Gegner in zwei-
ter Position deckt und die Farbe nicht 3-3 
verteilt ist.

Im Vergleich zum direkten Schnitt erhöht 
so das vorherige Abziehen der Karos, ggf. 
gefolgt vom Pik-Schnitt, unsere Erfolgs- 
chance von 50 % auf 74 % (48 % das  
Abziehen plus „50 % von den verblie-
benen 52 %“ durch den Schnitt)! Das ist 
echte Chancen-Maximierung im Ange-
sicht der Cœur-Bedrohung! Hier die ganze 
Austeilung:

Fortsetzung folgt

KEINE AUSGABE VERPASSEN 
Das Bridge-Magazin gibt es auch als Abo!

Anfragen an abo@bridge-verband.de 
oder an Tel.: 02234 60009–0 oder Fax: 02234 60009–20
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Arnold nahm den Stich am Tisch und  
spielte drei Runden Trumpf, um danach 
in der Hand zu enden. Alle bedienten 
die ersten beiden Runden, in der dritten  
warf Frau Wolf ein kleines Karo ab. 

Autor: Frank-Onno Bettermann

LEIDEN
Pechsteins

Folge 625  % MEHR ODER WENIGER

Der Montagabend neigte 
sich dem Ende zu, und 
Herr Pechstein war froh 
darüber. Selbst er hatte 
selten so viel Pech gehabt 

wie an diesem Abend. Jedesmal wenn er 
zwei Optionen gehabt hatte, hatte er die 
verkehrte gewählt, während seine Geg-
ner traumwandlerisch immer alles richtig 
machten. Na ja, wenn er sich selbst gegen-
über aufrichtig war, gestand er sich auch 
ein, dass er zusätzlich den einen oder an-
deren Fehler fabriziert hatte. Aber so war 
das eben im Bridge. Wenn man keinen 
Lauf hat, spielt man meist auch schlecht. 

„WIR WERDEN MÜHE  
HABEN, VORLETZTER  

ZU WERDEN!“

In der vorletzten Runde kamen Herr Pech-
stein und Herr Bobolz gegen Frau Wolf und 
Herrn Schumann. Teilnahmsvoll erkun- 

digte sich Herr Schumann, wie es denn 
so gelaufen wäre. Gerne hätte ihm Herr 
Pechstein sein Leid geklagt, aber er hatte 
schon zwei bittere Erfahrungen hinter sich, 
in denen Herr Schumann ihm nachgewie-
sen hatte, dass der entsprechende Nuller 
nicht auf Arnolds Pech, sondern auf sein 
Unvermögen zurückzuführen war. Daher 
antwortete Herr Pechstein frustriert: „Ach, 
wir sind heute nicht in Form. Wir spielen 
so mies, dass wir wohl Mühe haben, noch 
Vorletzter zu werden.“

Prompt erfüllte Frau Wolf in der ersten 
Hand als einzige im Saal 3«. Obwohl 
Herr Pechstein und Herr Bobolz fehlerlos 
gegengespielt hatten, konnte die anderen 
nur sieben oder acht Stiche mit Pik als 
Trumpf anhäufen. Herr Pechstein seufzte 
nur, sagte aber nichts.

In der nächsten Hand war Herr Pechstein 
im Nu in 4« gelandet und erhielt ¨10- 
Angriff:

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   

    BarnowskiBridgeReisen 
                                                    
        
 
 
                                                          
 

 
 
       
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. – 26.05.22   FFRRÜÜHHLLIINNGG  in TTRRAAVVEEMMÜÜNNDDEE    Restplätze auf Anfrage            Maritim Strandhotel 4* 
                                   Mit grandiosem Rundumblick auf die Lübecker Bucht und die Travemündung         Ab 1.035 € p. P. im DZ 

21. - 28.08.22    SSOOMMMMEERR   in      PRAG   Goldene Stadt der 100 Türme +++++ zentral gelegen: Vienna House 4*   
                                   Traditionelle Sommer- Bridge- Städte- und Kulturreise                                                   Ab 1.090 € p. P. im DZ 
 
04. – 20.11.22  SSPPÄÄTTSSOOMMMMEERRlicher NOVEMBER! ZZYYPPEERRNN    PPAAPPHHOOSS 14 Tage ab 1.395 € p. P. im DZ 
                            Direkt nebeneinander an Strand und Promenade: Pioneer Beach 4* und Asimina Suites 5* 
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Herr Pechstein spielte nun Cœur zur 9 am 
Tisch. Frau Wolf gewann mit ªB und setzte 
mit Treff fort. Herr Pechstein gewann und 
spielte wieder Cœur zur 10. Frau Wolf ge-
wann mit der Dame. Herr Pechstein zog 
deprimiert die Augenbrauen hoch. Frau 
Wolf nahm ihre hohe ¨D und wechselte 
auf Karo. Herr Pechstein spielte gar nicht 
mehr weiter, sondern legte geschlagen 
seine Karten offen auf den Tisch, mit den 
Worten: „Sie kriegen noch Ihr ªA. Einmal 
nicht!“ Dann aber erwachte doch die Neu-
gierde in ihm und er fragte: „Wer hatte 
denn eigentlich ªA?“

Herr Schumann zeigte es ihm stumm.  
Arnold enthielt sich eines Kommentars 
und schüttelte nur wortlos seinen Kopf. 
Als er jedoch den Boardzettel auffaltete 
und sah, dass einige 4« erfüllt hatten, ver-
gaß er seine Zurückhaltung. „Bridge ist 
doch ein ungerechtes Spiel!“, begann Herr 
Pechstein seine Unmutsäußerungen, „Ich 
spiele auf die 75 %-Chance, dass in Cœur 
entweder Dame oder Bube oder beide vor 
dem König stehen und gehe down, wäh-
rend die schlechten Spieler, die einfach nur 
den 50 %-Expass spielen, 4« gewinnen. 
Und ich habe noch die Zusatzchance, 
dass das Ass single oder double vor dem 
König sitzt, mitgenommen. Heute habe ich  
wirklich nur Pech!“

SCHLECHTER STAND  
ODER  

EIGENES UNVERMÖGEN?

Herr Schumann lächelte freundlich und 
nickte Arnold mitfühlend zu. Er konnte 
sich lebhaft vorstellen, wie der arme Herr 
Pechstein am heutigen Abend litt. Daher 
verzichtete er auf eine genauere Analyse 
dieser Hand.

So hätte Arnold Pechstein noch ewig in 
seinem Unglück schwelgen können, wenn 
er sich nicht noch beifallsheischend an 
die wortkarge Frau Wolf gewandt hätte: 
„Gegen so einen schlechten Stand der 
Karten hilft nur Unvermögen, nicht war 
Frau Wolf?“

Die Angesprochene schaute Herrn Pech-
stein in die Augen und erwiderte lakonisch, 
„Oder gutes Bridge!“, sprach's und verließ 
den Tisch, da der Turnierleiter gerade zum 
Wechseln aufgerufen hatte.

So blieb es wieder an Herrn Schumann 
hängen, den verdatterten Herrn Pechstein 
aufzuklären. „Seien Sie ihr nicht böse. 
Sie meint es nicht so. Aber es gibt eine 
100 %ige Möglichkeit, den Kontrakt zu 
erfüllen.“

„Und wie?“, erkundigte sich der sichtlich 
deprimierte Herr Pechstein und blickte 
auf die Gesamtverteilung auf dem Board-
zettel:

„Die ersten vier Stiche spielen Sie wie ge-
habt. Das heißt Treff mitgenommen, egal 
wo, dann drei Runden Trumpf. Danach 
ziehen Sie drei Karo-Stiche ab, gefolgt 
von dem zweiten hohen Treff und bringen 
dann die Gegner mit der dritten Treff-Run-
de zu Stich. Wer auch immer den Stich 
gewinnt, muss Cœur weiterspielen, da 
ansonsten der Alleinspieler auf der einen 
Seite Cœur abwerfen und auf der anderen 
stechen kann. Wenn Ost den Treff-Stich 
gewinnt, kann er jede beliebige Cœur-  
Karte nachspielen, der König von Nord 
wird einen Stich machen. Wenn West in 
Treff ans Spiel kommt, kann er zwar Klein-
Cœur nachspielen, aber Sie legen am Tisch 
die 9, und wieder ist danach Ost bei Stich 
und muss Ihnen den zehnten Stich geben 
– auch wenn er ªADB halten sollte.“

„Ja das stimmt wohl“, stöhnte Herr Pech-
stein traurig, „so hat dieser Kontrakt 25 % 
mehr Chancen als bei meiner Spieldurch-
führung.“

Tasse
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Bridge mit  

Eddie Kantar
Autor: Eddie Kantar / Übersetzung: Ina GoertzEddie Kantar ist einer der bekanntesten 

Bridge-Autoren der Welt. Seine zahlrei-
chen Bridge-Bücher gehören zu den bes-
ten auf dem Markt. Außerdem schreibt 
er regelmäßig für das ACBL Bulletin, die 
Bridge World und Bridge Today. Er erlernte  
das Bridgespiel im Alter von elf Jahren 
und unterrichtete professionell ab seinem  
17. Lebensjahr. Seine größten Erfolge waren  
der zweimalige Gewinn der Weltmeis-
terschaft und viele nationale Titel in den 
USA. Als einziger Mensch auf der Welt 
hat er sowohl an einer Bridge- als auch 
an einer Tischtennis-Weltmeisterschaft 
teilgenommen. Er lebt in Santa Monica, 
Kalifornien. Auch zu Deutschland hat er 
eine Beziehung. Er war 1956 als Soldat in 
Bamberg stationiert.

Ausspiel: ªA. Ost markiert negativ. Im 
zweiten Stich wechselt West auf Trumpf. 
Ost übernimmt Wests «7 mit seiner «10. 
So viel sei verraten: Beide schwarzen  
Farben sind 3-2 verteilt. Planen Sie das 
Spiel. 

Ausspiel: «D. Ost markiert positiv. Machen 
Sie einen Spielplan.

Ausspiel: ¨D. Wie sollte Süd die Hand 
spielen?

Die Lösungen  
finden Sie auf Seite 26.

WHALE OF A HAND

DRURY SEQUENCE A LITTLE KNOWLEDGE
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WHALE OF A HAND
Das ist eine Hand zum Warmspielen. Sie 
ziehen drei Runden Trumpf, kassieren ̈ D 
und übernehmen ¨B am Tisch mit dem 
König. Vom Tisch legen Sie ª10 vor und 
lassen Sie laufen, wenn Ost nicht deckt. 
Nehmen wir an, West gewinnt mit dem 
Buben. Was kann West jetzt tun? Er hat 
nur noch rote Karten auf der Hand. Spielt 
er sein letztes hohes Cœur, können Sie in 
der Hand stechen, haben mit ¨10 noch 
einen Übergang zum Tisch und werfen ei-
nen Karo-Verlierer auf ª9 ab – Ihr zehnter 
Stich. Spielt West Karo statt Cœur, wird ©K 
zu Ihrem zehnten Stich. Und wenn Ost im 
achten Stich ª10 decken kann, ist das auch 
kein Problem. Sie stechen in der Hand, 
gehen zur ¨10 an den Tisch und bringen 
West mit Dummys ª9 an den Stich, auf die 
Sie aus der Hand ein Karo abwerfen. Jetzt 
steht West endlich vor dem für ihn geplan-
ten Dilemma: Er muss Ihnen entweder in 
Karo oder in Cœur einen Stich schenken. 
Die starken Mittelkarten am Tisch haben 
Ihren Kontrakt gesichert:

Wichtiger Tipp
Übersehen Sie nie Ihre starken Mittelkar-
ten (hier: ª1098). Sie sind oft gut dafür, an 
einen freundlichen Gegner auszusteigen. 
Denken Sie aber daran, vorher dessen  
sichere Ausstiegskarten zu eliminieren 
(hier: Pik und Treff).

DRURY SEQUENCE
Die Spielweise in Pik hängt davon ab, wie 
viele Stiche man in der Farbe braucht. Sind 
es fünf Stiche, spielt man den König und 

dann klein zum Buben. Als Sicherheitsspiel 
für vier Stiche (um sich vor D10xx bei West 
zu schützen), spielt man jedoch das Ass 
und klein zur 8, wenn West zweimal klein 
bedient. 
Kann Ost die 8 mit der 10 gewinnen, ist nur 
noch die Dame draußen. Bedient West in 
der zweiten Pik-Runde nicht mehr, gewinnt 
man mit dem König am Tisch und spielt 
anschließend den Expass zum Buben. 
In beiden Varianten dieses Sicherheits-
spiels verliert man maximal einen Stich in  
der Farbe. 
Der generelle Spielplan muss also darin 
bestehen, zuerst den Cœur-Schnitt zu ver-
suchen um zu wissen, wie viele Stiche in 
Pik gebraucht werden. Im zweiten Stich 
gehen Sie mit Karo an den Tisch und spie-
len Cœur zur Dame. Hat West ªK, müssen 
Sie in Pik auf fünf Stiche spielen (also den 
König und dann klein zum Buben). Sitzt 
der Cœur-Schnitt, sollte man – wie oben 
erklärt – die Piks auf Sicherheit spielen 
(Ass und klein zur 8):

A LITTLE KNOWLEDGE
Wenn die Gegner nicht gleich Ihre 
Schwachstelle getroffen hätten, ließe sich 
diese Hand weitaus sorgenfreier spielen! 
So wie die Lage nun aber ist, sollten Sie sich 
in Ihrem Spielplan zwei Chancen einräu-
men. Anders gesagt: Sie sollten nicht alles 
auf einen Schnitt setzen. Wenn in zwei Far-
ben die Dame fehlt, lautet die Regel im All-
gemeinen: Man kassiert AK in der längeren 
Farbe (hier: Treff) und macht – wenn die 
Dame nicht gefallen ist – als nächstes den 

Schnitt in der kürzeren Farbe (hier: Cœur).
In der aktuellen Hand kann man es sich 
jedoch leisten, in beiden Farben nach einer 
Singleton-Dame Ausschau zu halten, bevor 
man einen Schnitt macht. Achten Sie aber 
darauf, dass Sie von ¨D als Singleton bei 
West nur dann profitieren, d. h. vier Stiche 
in der Farbe erzielen können, wenn Sie in 
der ersten Treff-Runde klein zum König 
spielen. Wenn Sie stattdessen mit ¨A be-
ginnen, können Sie später keinen Schnitt 
zur ¨9 machen.
So sollten Sie das Spiel beginnen: Sie ge-
winnen das Pik-Ausspiel am Tisch, spielen 
ª10 zum König und legen ein kleines Treff 
auf den Tisch. Bedient West klein, gewin-
nen Sie mit dem König am Tisch und spie-
len Treff zum Ass. Fällt ̈ D als Doubleton, 
haben Sie auch ohne den Cœur-Schnitt 
schon neun Stiche. Ist ¨D auch in der 
zweiten Treff-Runde nicht gefallen, gehen 
Sie mit Karo zum Tisch und lassen Dummys 
ª9 laufen.
Wie Sie aus dem Handdiagramm schlie-
ßen können, sind Sie in dieser Hand nur 
erfolgreich, wenn Sie Wests ¨D mit dem 
König am Tisch fangen. Merken Sie sich 
diese Farbkombination: 

Bridge mit Eddie Kantar
Lösungen der Aufgaben von Seite 25.
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Text: Pierre Saporta / Übersetzung: Anita Ehlers

Mehr Tops 

   IM PAARTURNIER
1 0

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

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

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

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

Ich wachte gegen acht Uhr auf; im Spei-
sezimmer erwartete mich ein gutes Früh-
stück. Max, sicherlich schon seit gerau-
mer Zeit auf den Beinen, begrüßte mich 
freundlich.

„Ich muss gestehen, dass ich anfangs 
zweifelte, ob mein Unterricht nützlich sein 
könnte“, sagte er ohne weitere Umstände. 
„Aber Ihre Lernbereitschaft und Ihr Wille, 
diesen neuen Weg zu gehen, haben mich 
davon überzeugt, dass Sie bald ein Ass im 
Paarturnier sein werden.“

„Wenn Sie es schaffen könnten, dass ich 
regelmäßig, sagen wir, 60 % bekäme, wäre 
ich Ihnen ewig dankbar! Seit ich Bridge 

gelernt habe, und das scheint inzwischen 
eine Ewigkeit her zu sein, träume ich da-
von, ein wahrer Crack des Paarturniers zu 
sein.“

„Da ist noch einiges zu tun! Ab heute 
beschäftigen wir uns ein wenig mit den 
Strategien der Gegenspieler. Das Thema 
ist etwas schwierig. Zwar findet man oft 
leicht heraus, welchen Kontrakt die meis-
ten Tische spielen, aber oft kann man nicht 
herausfinden, wie viele Stiche man sich als 
Ziel setzen muss.“  

„Das verstehe ich. Im Teamturnier ist 
das Ziel klar: Der Kontrakt soll fallen. Im 
Paarturnier darf man keinen Stich unnötig 
abgeben.“

„So ist es! Aber wir wollen das Pferd nicht 
vom Schwanz her aufzäumen!“

PAARTURNIER-STRATEGIEN IM  
GEGENSPIEL

Max erklärte weiter: „Im Wesentlichen 
unterscheiden wir zwei Fälle:

a) Der Kontrakt ist der Saalkontrakt
b) Der Kontrakt ist NICHT der Saal- 
 kontrakt

Der Kontrakt ist der „normale“ Saal- 
kontrakt

Wenn der Dummy die Karten hinlegt, mer-
ken Sie, ob die Reizung normal war oder 
zumindest nicht ungewöhnlich. Im Team-
turnier oder beim Rubberbridge zählen 
Sie sorgsam Ihre Stiche und stellen Hypo-
thesen über die Verteilung der verdeck-
ten Hände auf, um ein gutes Ergebnis zu 

erhalten. Im Paarturnier hingegen müssen 
Sie nun wiederum drei Fälle unterschei-
den, die wir der Reihe nach besprechen 
werden. Hier der erste:

Der Alleinspieler ist auf dem Weg  
zu einem Top 

Wenn das Ausspiel eine Katastrophe si-
gnalisiert, beginnt das Spiel für Sie mit 
einem Handicap! Sie müssen nun alles 
daransetzen, diesen Nachteil wieder wett-
zumachen. Hier ist ein Beispiel:

West spielt «8 zu «9, «10 und Süds «A 
aus. 

Süd setzt nun mit ̈ 4 zu ̈ 3 von West und 
¨D von Nord fort und spielt − nachdem 
Sie ducken − «2 zur 7. West bedient «6. 
Es folgt wieder ein kleines Treff zu Wests 
¨9 und Dummys ¨B. Wie verteidigen 
Sie?“

„West hat sich für seinen Angriff von ei-
nem Doubleton zweifellos einen schlech-
ten Moment ausgesucht. Das Ausspiel war 
alles andere als optimal für uns. Zweifellos 
spielt Süd den gleichen Kontrakt wie 
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alle anderen Südspieler, aber die anderen 
machen einen Stich in Pik weniger.
West hat drei kleine Treffs, und ich schlie-
ße aus Wests ¨9 in der zweiten Runde, 
dass West ªA hält. Also hat Süd 9 F in Pik 
und keine Punkte in Cœur und Treff, hält 
aber ©AK.Mit vier Pik-, drei Treff- und zwei 
Karo-Stichen hat Süd insgesamt neun Sti-
che sicher. Mir bleibt nichts anderes übrig, 
als drei Cœur-Stiche einzusammeln, was 
Süd auf 3SA= bringt.“

„Meinen Sie, dass Sie damit das Handicap 
vom Anfang ausgleichen?“

„Vermutlich nicht, aber was soll ich ma-
chen?“

„Sie müssen schlau und mutig sein! Du-
cken Sie auch die zweite Treff-Runde! 
Schauen Sie sich die vier Hände an:

Süd geht wieder in die Hand, wiederholt 
den Treff-Schnitt und fällt einmal – so wie 
der Rest des Saales nach Cœur-Ausspiel!“

Es ärgerte mich, dass mir diese Verteidi-
gung nicht selbst eingefallen war. Viel-
leicht war ich noch nicht hellwach. 

Max erläuterte: „Die Täuschung gelingt 
womöglich noch besser, wenn Ost zuerst 
¨5 und dann ̈ 2 legt und damit eine gera-
de Länge anzeigt. Beim Paarturnier kann 
sich eine falsche Längenmarke zum rich-
tigen Zeitpunkt bezahlt machen.

Merken Sie sich jedenfalls:

Wenn es so aussieht, als ob das Ausspiel 
Ihre Seite zu einem Nuller verdammt, 
ist es angeraten, etwas Ungewöhnliches 
zu tun, um das Blatt zu Ihren Gunsten 
zu wenden!

Ebenfalls sollten Sie erkennen, dass Sie 
als Gegenspieler auf dem Weg zu einem  

Nuller sind, wenn der Alleinspieler eine Far-
be ungewöhnlich behandelt. Hier ist ein 
Beispiel, wie es einem oft begegnen kann:

West spielt ªB aus. Süd nimmt den Stich 
mit dem Ass, kassiert Trumpf-Ass und 
spielt Trumpf. West bedient «10, und 
nach kurzem Zögern ordert Süd ein 
kleines Pik! Sie nehmen den Stich etwas 
widerwillig mit dem König. Wie spielen 
Sie weiter?“

„Wenn ich es richtig sehe, spielt Süd den 
Saalkontrakt, aber sein Umgang mit den 
Trümpfen ist eher ungewöhnlich.“

SÜDS BEHANDLUNG  
DER TRÜMPFE  

IST UNGEWÖNLICH!

„Genauso ist es. Gewöhnlich legt man 
am Tisch in der zweiten Trumpfrunde die 
Dame. Sie bekommen also in Pik einen 
Stich weniger als die anderen.“

„Es gibt zwei Möglichkeiten, den verlore-
nen Stich wieder gut zu machen“, sage ich 
nach einigem Überlegen. „Ich kann Cœur 
zurückspielen und hoffen, dass West ein 
Single ausgespielt hat, oder ich kann drei 
Runden Treff spielen und hoffen, dass der 
Tisch den Stich mit Trumpf-Dame schnap-
pen muss, wodurch Wests «B wieder den 
Stich macht, den er an anderen Tischen 
sowieso erzielt hätte. Ich glaube nicht, 
dass ªB ein Single ist, denn dann hätte 
West beim Trumpfziehen erst hoch, dann 
niedrig zugegeben*! Also wage ich das 
Treff-Manöver.“

„Sie vertrauen also darauf, dass ¨D bei 
West ist und Süd mindestens drei Treffs 
hält?“

„Unbedingt − oder ist das zu viel verlangt?“

„Möglicherweise, denn wenn Süd ¨B zu 
dritt hielte, hätte Süd zweifellos Trumpf zur 
Dame gespielt, ohne das Ass zu ziehen, 
um in der dritten Trumpf-Runde die Kon- 
trolle über die Piks zu haben. 
Ich rate Ihnen daher, nicht gleich ̈ AK ab-
zuziehen, sondern lieber ein kleines Treff 
auszuspielen! Dies sind die vier Hände:“

Max betonte ausdrücklich: „Wenn West 
¨D hat, geht Ihr Manöver erfolgreich aus. 
Wenn West jedoch nur ¨B hält, könnte 
Süd auf ̈ AK seine kleinen Treffs zugeben, 
und Sie müssten in der dritten Runde zuse-
hen, wie ̈ D den nächsten und «D, unter 
die nun Wests «B fällt, den übernächsten 
Stich macht. Statt der fünf Stiche, mit de-
nen Sie zu Beginn rechnen konnten (je 
zwei in Pik und Treff plus ©A), bekämen 
Sie nur vier. 
Wenn Sie Ihre Figuren aber unterspielen, 
wird Süd klein bleiben, um auf ¨B zu 
schneiden, wenn er die Treffs technisch 
korrekt behandelt, worauf West nach ¨B 
mit Treff fortsetzen kann und die dritte 
Treffrunde Nords «D herauszwingt. 
Sollte hingegen Süd ̈ D und ̈ B halten, ist 
es leider egal, was Sie spielen − Sie werden 
dann in diesem Board immer unter Durch-
schnitt enden.

Wenn ein Alleinspieler eine Farbe 
ungewöhnlich behandelt und damit 
Erfolg hat, müssen Sie jedes Risiko 
eingehen, um einen zusätzlichen Stich 
mehr machen.

* Trumpf-Echo: Trümpfe von oben zugeben,  
bedeutet, dass man einen Schnapper in einer 
Farbe bekommen möchte (Anm. d. Red.)
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Expertenquiz

April 2022
Autor: Paul Grünke

 Mit vielen neuen Experten im Experten-
quiz kommen auch viele neue potenzielle 
Moderatoren hinzu. So darf ich in diesem 
Monat die Perspektive wechseln und vom 
Leser zum Schreiber zu werden. 
Unsere Experten haben mir viel Material 
− sowohl Lehrreiches als auch Unterhalt-
sames − bereitgestellt, das ich hier für Sie 
aufbereitet habe. Viel Vergnügen!

PROBLEM 1

Bewertung: 4SA = 10, Kontra = 7, 5SA = 5,  
5© = 4 

 Wie so oft im Expertenquiz (und auch 
am Bridgetisch) haben wir hier zwei Auf-
gaben zu lösen. Zuerst müssen wir klären, 
was unsere möglichen Gebote bedeuten. 
Wenn wir das mehr oder weniger zufrie-
denstellend getan haben, müssen wir ent-
scheiden, welches davon wir wählen. Bei 
der Bewältigung der ersten Aufgabe geht 
es vor allem um die Bedeutung des 4SA-
Gebots:
H. Häusler: 4SA. Zeigt beide Unter- 
farben.

D. von Arnim: 4SA. Beide Unterfarben - 
zumindest mit meinem Partner.
 Als Teammate ist es für mich natürlich 
sehr erfreulich, dass die beiden sich hier 
einig sind. Daniela von Arnim impliziert 
aber schon, dass auch Alternativen mög-
lich sind.
L. Fresen: 5©. 4SA ist vermutlich Black-
wood.
T. Gotard: 5©. Ich denke, dass Partner mir 
seine Asse zeigt, wenn ich 4SA reize.
 Nicht jeder, der diese Interpretation des 
Gebots teilt, ist damit zufrieden. 

„NICHT JEDER IST  
MIT SEINER 4SA-ABSPRACHE 

ZUFRIEDEN!“

H. Klumpp: 5©. 4SA ist bei mir Assfrage 
− leider.
 Es ist natürlich sehr schwierig, wenn 
man 4SA nicht zur Verfügung hat. Nach-
dem wir aber Spielbereitschaft in allen 
Farben außer Cœur haben, scheint es mir 
etwas zu einseitig, alle Hoffnung auf die 
Karofarbe zu legen. 
Neben den Bedeutungen „beide Unterfar-
ben“ und „Assfrage“ für 4SA gibt es noch 
eine dritte Fraktion:
J. Fritsche: 4SA. Ich spiele das als zwei-
deutig: entweder beide Unterfarben oder 
Schlemminteresse in Pik (wenn ich dann 
nach 5 in Unterfarbe vom Partner noch 
5« reize). Ich glaube, mein Partner spielt 
das genauso 
Schauen wir mal:

K. Reps: 4SA. Die Situation, wenn Partner 
1 in Oberfarbe eröffnet und der Gegner in 
4 in Oberfarbe springt, ist in meiner Part-
nerschaft eindeutig geregelt: 4SA zeigt 
beide Unterfarben oder Schlemminter-
esse mit Fit in Partners Oberfarbe. Pik-
Schlemms müssen eben ohne Assfrage 
gereizt werden, die gibt es nicht mehr.
 Sieht gut aus. Diese Zweideutigkeit des 
4SA-Gebots, die auch von vielen anderen 
Experten erwähnt wird, ermöglicht es, 
sowohl beide Unterfarben zu zeigen als 
auch bei den Händen mit Schlemminter-
esse und dem Pik-Fit zusätzlich zu differen-
zieren, ob wir eine Cœur-Kontrolle haben 
oder nicht. Ein direktes 5«-Gebot würde 
nach Cœur-Kontrolle fragen, während die 
Sequenz über 4SA eine Cœur-Kontrolle 
verspricht.
Wie sieht es mit Kontra aus, dem anderen 
notorisch unklaren Gebot?
C. Daehr: Kontra. Kontra sollte Punkte 
und die Restfarben zeigen. 
M. Eggeling: Kontra. Sehr schwierig. Kont-
ra auf Viererstufe zeigt einfach Punkte, mit 
einer ausgeglichenen Hand wird Partner 
passen, mit Verteilung weiterreizen.
 Den Vorteil von Kontra fasst kurz und 
knapp zusammen: 
M. Gromöller: Kontra. Gibt dem Partner 
die Chance, noch 4« zu sagen, wenn er 
meint.
 Der Nachteil von 4SA ist natürlich, dass 
wir 4« als Kontrakt überspringen, was si-
cherlich unser bester Kontrakt sein kann. 
Das Problem von Kontra ist, dass Partner 
oft darauf passen wird. Entweder, 
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Cœurwerte werden vermutlich nicht groß 
mitspielen.

A. Gladiator:
Die Cœurs sind 
relativ wertlos!

A. Gladiator: Passe. Die Hand sieht schö-
ner aus als sie ist. Die Cœurs sind viel-
leicht für einen Stich gut, ansonsten wahr-
scheinlich wertlos. Der Partner muss für 
sein 4«-Gebot auch nicht besonders stark 
sein, es reicht auch eine gute Verteilung.
K. Reps: Passe. Partner braucht ¨A, «K 
und ein Cœur-Single (sonst gibt es einen 
Cœur-Schnapper) für den Schlemm und 
mir scheint, dass Partner 4« weniger auf 
Punkte, sondern eher auf einen Pik/Karo-
Zweifärber angesagt hat.
 Die Karos müssen natürlich irgendwo 
sein, nachdem wir gar keines haben. Aber 
bei einem Pik/Karo-Zweifärber wäre ja zu-
mindest mal die Chance auf die Cœur-
Kürze gegeben. Ein hilfreicher Partner 
hätte uns seinen Zweifärber unter Um-
ständen auch beschrieben, damit wir die 
Stärke unserer Hand besser einschätzen 
können. 
Die Mehrheit der Experten möchte einen 
Schlemmversuch starten. Es stellt sich 
jetzt natürlich die Frage, mit welchem 
Gebot wir das tun wollen. Das einzige 
Gebot, das ganz klar ausscheidet, ist die 
Assfrage mit 4SA, da wir aufgrund unserer 
Chicane in Karo nichts Brauchbares mit 
der Antwort anfangen können. Helfen 
könnte hier: 
N. Buchlev: 5©. Nach dem Verlauf der 
Reizung habe ich ein Monster im Pik-Fit, 
spekuliere auf eine Cœur-Kürze beim 
Partner und will Schlemm spielen. 5© ist 
zwingend die Chicane-Assfrage − so man 
diese vereinbart hat.

„IST DAS EINE  
SITUATION FÜR  

CHICANE-ASSFRAGE?“

 Ein wichtiger Zusatz! Aber auch, wenn 
man Chicane-Assfrage vereinbart hat, ist 
dies nicht zwingend eine Situation dafür. 
In meinen Partnerschaften gibt es Chicane-
Assfragen beispielsweise nur im Sprung. 

weil er denkt, dass es ein Strafkontra ist, 
wie manche der Experten vermuten, oder 
weil er mit einer wenig spektakulären Ver-
teilung wie z.B. 5332 kein Gebot hat. 5 in 
Unterfarbe oder sogar Schlemm kann aber 
gegenüber einiger dieser eher langweili-
gen Hände durchaus ein guter Kontrakt 
sein. Leider hat keiner der Experten, die 
4SA reizen, sich dazu geäußert, ob sie 5 in 
Unterfarbe dann noch auf 6 in Unterfarbe 
heben möchten. In dieser Hand sind wir 
nicht wirklich über die Aufgabe der Gebot-
Klärung hinausgekommen, da sich keine 
klare Meinung zur Bedeutung von 4SA ge-
funden hat. Ein Ansatz der Experten kann 
dann der Folgende sein:
N. Bausback: 5©. Das ist eine Frage der 
Absprache. In diesen Fällen werde ich in 
Zukunft das Gebot abgeben, dass den Ab-
sprachen in meiner Stammpartnerschaft 
entspricht. Meine Absprache ist, dass 4SA 
Assfrage ist, wenn wir bereits eine Ober-
farbe gereizt haben. Ich kann demzufolge 
zwischen 5SA „pick a slam“ und 5© wäh-
len. Da die Karos sowieso länger sind, ist es 
vielleicht kein Fehler, Karo den Treff vorzu-
ziehen, und vielleicht komme ich ja noch 
einmal dran und „muss“ 6¨ bieten ...
 Zusammenfassend für die Mehrheits- 
meinung:
R. Marsal: 4SA. Passe kommt für mich 
nicht in Betracht. Kontra mag das ge-
winnbringende Gebot sein, aber meine 
Verteilung spricht für „selber spielen“. 
Selbst ein Schlemm ist noch im Bereich 
des Möglichen.

PROBLEM 2

Bewertung: 5© = 10, Passe/5« = 8, 5¨ = 6,  
6« = 3 

 Schlemm(versuch) oder nicht Schlemm- 
(versuch), das ist hier die Frage! Die Fuß-

note gibt zunächst (durchaus begründet) 
Gelegenheit, sich über das vorgegebene 
System zu beschweren und eine solche 
Gelegenheit lässt so mancher sich natür-
lich nicht entgehen.
L. Fresen: Warum ist 3© nicht der Fit 
Jump? Jetzt ist es unlösbar. 
C. Fröhner: Die Verabredung gefällt mir 
gar nicht. Wie kann ich als Gepasster über 
1ª jetzt einen Fit Jump haben? Ich hätte 
doch 2© reizen können, für so eine Hand 
fehlt mir die Fantasie.
 Wichtiger als die Kritik am System ist 
für unsere weitere Entscheidung aber die  
Analyse von Partners Gebot. Gerade bei 
Händen, in denen man darüber nachdenkt, 
Schlemm zu reizen, ist es auch besonders 
wichtig, sich konkrete Hände beim Partner 
vorzustellen.
P. Jokisch: Einen Schlemmversuch muss 
ich auf jeden Fall machen. Gegenüber so 
wenig wie «K65432 ª2 ©432 ̈ A32 ist der 
Schlemm schon ziemlich gut. Die beiden 
wichtigsten Features, die ich vom Partner 
brauche, sind Cœur-Kürze und ¨A.

M. Eggeling:
Partner kann  
kaum mehr als 
13/14 F haben!

M. Eggeling: Schwierig. Da Partner kaum 
mehr als ca. 13-14 Punkte haben kann, muss 
er für den Sprung ins Vollspiel auch etwas 
Verteilung haben. Mit viel Verteilung könnte 
er allerdings auch seine Hand beschreiben.
N. Bausback: Passe. Jetzt muss ich Partners 
4« interpretieren. Ich gehe dabei davon 
aus, dass mein 2ª Fit in Pik impliziert. So 
gesehen ist 4« für mich ein „Vollspielver-
such“. Ausreichende Piklänge, aber nicht 
besonders viele Figurenpunkte: «KBxxxxx 
ªxx ©Ax ̈ xx oder ähnlich. Ein Single sollte 
der Partner auch eher nicht haben, zumin-
dest nicht in Cœur, denn damit sollte er ein 
Splinter-Gebot abgeben. Hat Partner eine 
starke Hand, soll er diese sparsam beschrei-
ben und dann ggfs. einen Schlemmversuch 
starten. Ohne Single in Cœur droht natür-
lich von vornherein, dass ein Schlemm  
wegen eines Cœur-Schnappers fällt.
 Einige Experten schließen sich dieser 
Analyse an und passen ebenfalls.
M. Plath: Passe. Ist mir zu heiß, die Fünfer-
stufe kann schon zu hoch sein und meine 
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Andere Interpretationen für 5© sind:
G. Smykalla: 5©. Sollte jetzt Kürze zeigen.
C. Daehr: 5©. Cue bid.
 Wieso aber reizt man 5© als Cue bid, 
wenn man in Treff mit KD auch ein Cue 
bid hat? Die Aufklärung liefert: 
A. Della Monta: 5©. Ich möchte wissen, 
ob Partner ¨A hat. Cœur-Chicane oder 
¨A scheint mir unwahrscheinlich nach der 
Reizung.
 Das finden wir auf diese Weise natürlich 
heraus, denn Partner wird ohne ¨A jetzt 
sicherlich in 5« abschließen. Er muss ja ver-
muten, dass wir zwei Treffverlierer haben. 
Für einige andere Experten ist aber die Frage 
nach der Cœur-Kontrolle die wichtigere, 
denn wie bereits beschrieben droht unser 
Schlemm ja an einem Cœur-Schnapper zu 
scheitern, falls Partner ein kleines Double 
in Cœur hält (auch wenn Süd das Ausspiel 
dann erst einmal noch finden muss).
Wie können wir die Cœur-Kontrolle her-
ausfinden?

U. Kasimir: 5¨. Kontrolle. Über 5© dann 
5«. Ich brauche ja Single-Cœur beim Part-
ner, da es sonst einen Cœur-Schnapper 
gibt. Aber «KBxxxx ªx ©xxxx ¨Axx kann 
ja schon reichen. Einen Versuch muss man 
machen. 
 Das Beispiel weist zwar 14 Karten auf, 
aber egal, welche der kleinen Karten wir 
wegnehmen, der Schlemm bleibt sehr gut. 
Die beste Lösung für die Frage nach der 
Cœur-Kontrolle aber bietet folgendes  
Gebot:

„WIE FRAGT MAN  
AM BESTEN NACH COEUR-

KONTROLLE?“

P. Nehmert: 5«. Ich frage nach Cœur-
Kontrolle.
 Ein anderer Befürworter von 5« sieht 
aber auch Probleme bei dem Gebot:

J. Linde: 5«. Frage nach Cœur-Kontrolle. 
Vielleicht zu optimistisch − nicht nur, weil 
ein Schlemm mit zwei fehlenden Assen 
droht.
 Die Hebung von 4 in Oberfarbe in 5 in 
Oberfarbe in kompetitiven Reizungen fragt 
den Partner nach einer Kontrolle in der 
Gegnerfarbe. Mit Kontrolle sollte er darauf 
vertrauen können, dass Partner genug für 
den Schlemm hat. Das ist hier sicherlich 
nicht garantiert, wenn Partner beispiels-
weise «KBxxxx ªx ©ADxx ¨xx hält, dann 
droht genau der Schlemm mit zwei fehlen-
den Assen, den Julius Linde beschreibt. 
Partner hätte uns das Leben hier deut-
lich einfacher machen können, wenn er  
seine Hand beschrieben hätte, anstatt den 
ganzen Bietraum mit dem Sprung nach 4« 
wegzunehmen. So müssen wir raten, ob 
wir noch einen Schlemmversuch wagen 
sollen und auch, welche Information wir 
erfragen wollen.

Schruns (Montafon)
03.09.2022 – 10.09.2022
Löwen Hotel  S 

„Bridge exklusiv“ in Vorarlberg
Machen Sie Urlaub inmitten der beeindrucken-
den Bergwelt des Montafon und im Herzen des  
idyllischen Schruns. Genießen Sie das Löwen SPA  
in neuem Design und machen Sie Gourmet-
Erfahrungen beim Abendessen!
DZ als EZ Comfort/HP 1.905,- €
DZ-Comfort/HP p.P. 1.730,- €

Cuxhaven-Duhnen
21.08.2022 – 28.08.2022
Strandhotel Duhnen 

Hochsaison an der Nordsee
Duhnen lockt zur besten Jahreszeit mit Sonne, 
Strand, Wattenmeer, gesunder Luft und char-
manter Promenade. Das Hotel besticht zudem 
mit behaglichem Ambiente, exzellenter Küche 
und einer modernen Wellness-Oase.
EZ/HP  ab 1.360,- €
DZ/HP p.P. ab 1.250,- €

Malerischer Bodensee
Bridgewoche inmitten einer der schönsten 
Ferien-Landschaften Europas. Eigenes 
Seegrundstück. Täglich inkludiert: Kaffee & 
Kuchen am Nachmittag, Apfelsaft & Wasser 
beim Bridge sowie Wasser zum Abendessen.
EZ-Zuschlag: ab 15,- € / Tag
DZ/HP+ p.P. ab 1.245,- €

Allensbach-Hegne
24.07.2022 – 31.07.2022
Hotel St. Elisabeth         S

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

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 Berg- 
bahnen rund um Oberstdorf inkludiert!

EZ/HP (Standard, o. Balkon) ab 1.320,- €
DZ/HP p.P. ab 1.370,- €

Gran Canaria
18.05.2022 – 28.05.2022 
Seaside Palm Beach

Am Strand von Maspalomas
Genießen Sie exquisite Küche und einmaliges  
Ambiente des legendären Hotels, das nur ein 
paar Schritte vom 6 km 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 ent- 
scheidend zu verbessern! 1x Kaffee & Kuchen 
inkludiert.

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

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-Weltkultur- 
erbe ein! Reiseleitung: Pony Nehmert
EZ-Superior/HP:  1.290,- €
DZ Superior/HP p.P. 1.150,- €

Bad Kreuznach
18.09.2022 – 25.09.2022
Fürstenhof 

Sommerwoche an der Nahe
Im Herzen des Kurgebiets gelegen, von der Nahe  
umgeben und nur unweit vom Herzen der Alt- 
stadt entfernt. Freuen Sie sich auf die Gastfreund- 
lichkeit des Hotel-Teams und den kostenfreien 
Zutritt zum Thermalbad Crucenia-Therme.
EZ/HP (Offenes Raum-Bad-Konzept)               1.060,- €
DZ/HP p.P.                               ab 1.130,- €
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PROBLEM 3

Bewertung: 2« = 10, 1« = 8., Pass = 4 

 Ich dachte beim ersten Betrachten der 
Hand, dass es sich hier um eine verschlei-
erte Regelkritik handelt. Die Hand erfüllt 
nicht die 18er-Regel (Figurenpunkte plus 
Länge der beiden längsten Farben ergibt 
hier nur 17) und mein Wissensstand war, 
dass man Hände, die nicht die 18er-Regel 
erfüllen, nicht systematisch auf der Einer-
stufe eröffnen darf. 
Auf diesem Wissensstand war wohl auch:
T. Gotard: 2«. Wer diese Hand 1« eröff-
net, gehört ins Gefängnis. Pfui Deibel! 
Diese Hand erfüllt nicht die 18er-Regel. 
3« wäre etwas aggressiv.
 Zum Glück wurde ich von meiner re-
gelkundigen Partnerin aufgeklärt: 
M. Eggeling: 1«. In dritter Hand Nicht-
gefahr eröffne ich auf der Einerstufe mit 
den meisten Händen, die ich auch gegen-
gereizt hätte. Da die 18er-Regel nur in 1. 
und 2. Hand gilt, kann ich meine gute 5er-
Länge eröffnen.
 Damit ist also sowohl 1« als auch 2« 
erlaubt. Aber wollen wir mit 9 Punkten 
und einer 5332-Verteilung überhaupt in 
die Reizung?
F. Alter: Passe. Primär ist es eine Stilfrage. 
Wenn ich 1« eröffnen kann und weiß, dass 
Partner mich nicht abstrafen wird, so tue 
ich das liebend gerne, um zu zeigen, wo 
meine Stärke liegt. Bei einem solideren Stil 
begnüge ich mich mit einem Passe. Viel-
leicht bekomme ich eine zweite Chance. 
Für 2« ist die Hand nicht geeignet, auch 
nicht in 3. Hand. Über das Manko des nicht 
vorhandenen sechsten Piks könnte man hin-
wegsehen, aber nicht mit einer 5-3-3-2-Ver-
teilung und weichen Seitenwerten.
I. Lüßmann: Passe. Die flache Verteilung 
und die dritte ªD sprechen gegen ein 
Weak Two trotz 3. Hand und der schönen 
Pik-Farbe.
 Die Argumente für Passe erscheinen 
mir gut, aber ich muss zugeben, dass ich 

auch eher zu der Gruppe der soliden Reizer 
gehöre. Hören wir uns die Argumente der 
Reizenden an. 
H. Klumpp: 2«. Standard, denke ich. Sper-
re und Ausspiel gereizt.
C. Fröhner: 2«. Reizen ist wichtig, fünf 
schöne Pik-Karten sind immer einen Weak 
Two wert.
 „Reizen ist wichtig“ ist vermutlich die 
deutsche Version von „Bridge is a bidder‘s 
game“ und sicherlich richtig. Aber was sind 
die Gründe für unsere unterwertige Eröff-
nung?

P. Jokisch:
Wir werden nicht 
kontriert!

P. Jokisch: 2«. Macht es dem Gegner et-
was schwerer, in die Reizung zu kommen 
und ist eine Ausspielmarke, falls wir nicht 
selbst spielen. Angesichts der Farbqualität 
ist es auch unwahrscheinlich, dass wir kon-
triert werden. Mit dem Schönheitsfehler 
der fehlenden sechsten Pik-Karte kann ich 
leben. 
A. Gladiator: 2«. Sollte das Spiel dem Geg-
ner gehören, möchte ich schon dringend 
Pik-Angriff. Sollte der Gegner in einem 
Cœur-Kontrakt landen, freue ich mich be-
sonders − denn er wird mich vermutlich 
nicht auf ªD spielen!
 Das Ausspiel ist natürlich das naheliegen-
de Argument. Dass wir ªD haben, von Ingo 
Lüssmann noch als negativ bewertet, wird 
hier als Vorteil gesehen. Sollte der Gegner 
am Abspiel sein, wird er die Dame nach 
einer Weak Two-Eröffnung vermutlich eher 
bei unserem Partner suchen. 
Manchen fühlen sich sogar zum Reizen 
gezwungen.

J. Fritsche:
Passe ist hier keine 
Option!

J. Fritsche: 1«. 1« oder 2« wäre beides 
möglich. Passen ist für mich nicht möglich. 
Für das erwünschte Pik-Ausspiel ist es egal, 

welches ich wähle, verteidigen will ich nicht. 
Ein Vollspiel des Gegners schlagen wir mög-
licherweise nicht, und 2« motiviert den 
Gegner eher zu größeren Höhen als 1«.

„KÖNNEN WIR DIE GEGNER 
AUS DEM VOLLSPIEL  

HERAUSHALTEN?“

 Hier geht es also auch darum, mit 1« 
eher Stärke vorzutäuschen und den Gegner 
vielleicht so aus einem Vollspiel herauszu-
halten. Es bleibt wohl eine Stil- oder auch 
Glaubensfrage, ob es der Gegner nach der 
Einer- oder Zweier-Eröffnung schwerer hat, 
den richtigen Kontrakt zu finden. 
N. Bausback: 2«. Sicher eine Stilfrage. 
Ich persönlich glaube, dass der Gegner 
durch den Weak Two mehr gestört wird 
also durch eine 1«-Eröffnung, da er jetzt 
mehr Schwierigkeiten hat, seine Stärke 
auszutauschen. Passen kommt für mich 
nicht in Frage.
 Zum Schluss noch ein Beitrag von einem 
erfahrenen Moderator, der zwischen den 
Extremen schwankt:

K. Reps:
Ich halte Passe für 
normal!

K. Reps: Passe. Ein wichtiger Grundsatz ist 
doch, dass man reizen soll, was man hat. 
Und da ich fünf Piks habe, sähe eigentlich 
5« wie ein prima Gebot aus, sperrt auch 
schön. So: „Ironie off“. Wenn ich auf der 
anderen Seite des Moderatoren-Zaunes 
stehe, rege ich mich immer furchtbar über 
alle Experten auf, die dann schreiben: „Was 
soll die blöde Frage?“ Ich kann aber hier 
auch nicht anders. Was soll die blöde  
Frage? Wenn ich verzweifelt bin und drin-
gend IMPs reinholen muss, mache ich viel-
leicht 1« oder 2« auf, ansonsten passe ich 
eben ganz normal. Je länger ich mir das 
allerdings anschaue, desto besser gefällt 
mir 2«. Hättest Du mir dafür auch ordent-
lich Punkte gegeben, Paul?
 Eigentlich sollte auch jedes Gebot so 
viele Punkte bekommen, wie draufstehen. 
Also hättest Du 5« gereizt, hätte ich Dir 
natürlich 5 Punkte gegeben. Aber Du hast 
Dich ja für Passe entschieden …
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PROBLEM 4

Bewertung: 4ª = 10, 4SA= 3, 5¨ = 3, 
Pass = 2, 5© = 2, 4« = 1

 Unser Partner kontriert zuerst und reizt 
dann eine neue Farbe auf Viererstufe. Da 
müssen wir zunächst mal wieder analysie-
ren, welchen Handtyp er dafür haben kann. 
Hilfreich wäre hier zu wissen, ob ein direk-
tes 2©-Gebot anstatt des Kontras forcing 
oder nonforcing gewesen wäre. Dies ist 
nicht angegeben, aber die meisten Exper-
ten gehen davon aus, dass ein forcierendes 
2©-Gebot der Standard ist. Damit kann Part-
ner nicht einfach nur eine starke Hand mit 
Karos haben. 
Was bleibt ansonsten noch übrig? 

„BEI DIESEM  
PROBLEM BILDEN SICH  

ZWEI GRUPPEN!“

Es bilden sich zwei Gruppen. Gruppe 1 
denkt, Partner hat eine Karo-Kontrolle mit 
Pik-Unterstützung, eine Kontrolle in Karo, 
aber keine Kontrolle in Treff und daher nicht 
4¨ gereizt:
H. Klumpp: 5¨. Cuebid, ohne Cœur-
Kontrolle.
A. Della Monta: 4SA. 4© sollte ein Cuebid 
für Pik sein. Die Entscheidung ist knapp, 
die Qualität der Pikfarbe ist nicht so toll, 
aber wenn Partner «Bx ªAD10x ©KDxx  
¨xxx hat, sollte es für den Schlemm schon 
reichen.
C. Fröhner: 4SA. Partner gibt ein Cuebid 
ab. Mit einer fehlenden Treff-Kontrolle 
müssen wir nach Treff-Ausspiel den Ver-
lierer unbedingt loswerden. Er muss also 
mindestens z. B. «K, ªAD109 und ©K be-
sitzen. ©KD wäre auch super. Ich vertraue 
dem Partner und stelle die Assfrage. Nur 
mit dann zwei gemeldeten Schlüsselkarten 
reize ich 6«.

H. Häusler:
4© wird ein Kontroll-
gebot sein!

H. Häusler: 4ª. 4© wird ein Kontrollgebot 
mit Pikanschluss, aber ohne Treffkontrolle 
sein. Mit 4ª zeige ich die fehlende Treff-
kontrolle.
M. Schneider: 4ª. 4© wird schon ein Cue-
bid sein, da Partner mit nur Karos (oder 
6-4 in den roten) nicht kontriert hätte. Last 
Train = Treff-Kontrolle habe ich, aber sonst 
keine Reserven.
 Hier ist man sich einig, dass 4© ein Cuebid 
ist. Darauf kann man entweder direkt mit der 
Assfrage in Richtung Schlemm gehen oder 
den Partner mit 4ª nochmal fragen, wie gut 
seine Hand denn ist. Dieses Gebot muss (un-
ter der Annahme, dass 4© ein Cuebid war) 
eine Treff-Kontrolle versprechen, da sonst ein 
Schlemm ja sicher nicht möglich wäre. 
Andere haben allerdings Zweifel, ob 4© 
wirklich ein Cuebid ist: 
F. Alter: 4ª. 4© deute ich als Kontrollge-
bot. Ganz klar ist es aber nicht, da Partner 
bspw. auch eine 0463-Verteilung haben 
könnte ohne Treff-Stopper und nach dem 
besten Kontrakt sucht. Mit 4ª signalisiere 
ich Partner Treff-Kontrolle und Kooperation 
(„Last Train“). Alles Weitere hat Partner zu 
entscheiden. Sollte die Reizung wegen be-
sagter Problematik unerwartet in 4ª enden, 
bin ich auch nicht unglücklich darüber.
 Hören wir uns noch ein paar Vertreter 
von Gruppe 2 an, die 4© für natürlich hal-
ten und davon ausgehen, dass Partner dann 
auch Cœurs verspricht, da er sonst direkt 
2© gesagt hätte.
C. Daehr: 4ª. Partner hat offensichtlich 
Cœurs und Karos, mit einer Pik-Kürze. Mir 
fällt da nichts Besseres ein.

B. Janson:
Ich schlage den 
4-3-Fit vor!

B. Janson: 4ª. Partner hat stark gereizt 
und die anzunehmende Verteilung 
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+++  LESERWERTUNG APRIL 2022  +++

Sicherlich waren bis zum 19. des 
Vormonats noch nicht alle Ergeb- 
nisse im Internet, aber das Bridge 
Magazin muss ja auch gedruckt  
werden. 
Hier also finden Sie im Folgenden die 
Monatsbesten im April und die Jah-
res-Rangliste nach vier Wertungsmo-
naten. Natürlich darf man auch nach 
dem 19. noch Tipps abgeben, bis die 
neuen Probleme veröffentlicht wer-
den – nur der Abdruck im Magazin 
entgeht dem „Spät-Einsender“!

MONATSWERTUNG CLUBS
1. BC Leipzig  40
2. BC Alert Darmstadt  38
3. BSC Essen 86  35

MONATSWERTUNG EINZELSPIELER
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3. Dr. Bernhard Kopp  38
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5. Christoph Antipiuk  37
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7. Magdalene Krautmacher 37
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9. Hristo Gotsev  36
10. Jonathan Pieper  36
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1. BC München  148
2. BC Essen 86  147
3. BC Alert Darmstadt  139

JAHRESWERTUNG EINZELSPIELER
1. Ulrich Schweding  145
2. Hilmar Benecke  142
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4. Magdalene Krautmacher 140
5. Werner Kühn  139
6. Dr. Andreas Deter  138
7. Markus Schwebel  138
8. Roland Müller  134
9. Oliver Hoffmann  132
10. Norbert Dörflein  130

beinhaltet ein 4er-Cœur, ein mind. 5er- 
Karo und weniger als 2 Piks. Wenn 6er- 
Karo sicher wäre, könnte man ggf. 5¨ bie-
ten. Aber da 6er-Karo nicht sicher ist und 
ich meine Stärke bereits durchgegeben 
habe, brauche ich nicht zwingend aufs Gas 
zu drücken. Insofern schlage ich den 4-3-Fit 
als Endkontrakt vor, in der Hoffnung, dass 
Partner das auch so versteht.

„WAR DER PARTNER  
ZU SCHWACH  

FÜR 2©?“

 Manche Experten vermuten, dass Partner 
nur deswegen nicht 2© gereizt hat, weil er 
dafür zu schwach war. 
U. Kratz: Passe. Partner war zu schwach, 
um über 2¨ 2© (forcing) zu reizen. Wenn 
er aus 3« herausgeht, hat er höchstens 
Single-Pik und mindestens sechs Karos.
 Ich denke, mit Händen, die zu schwach 
für 2© waren, muss man jetzt 3« eben pas-
sen, wenn man keine Piks hat. 
Zum Schluss nochmal die Erklärung, wieso 
wir in dieser Aufgabe eine überwältigende 
Mehrheit für 4ª haben. 
K. Reps: 4ª. Schwierige Situation. Ich bin 
der Meinung, dass Partner mit Schlemm- 
interesse und Pik-Anschluss 4¨ reizen 
muss und das 4¨-Gebot eben nichts 
mit Treff-Kontrolle zu tun haben müsste.  

Demnach ist 4© kein Cuebid, sondern ein-
fach natürlich und forcing. Vielleicht so et-
was wie «x ªKDxx ©KDBxxx ̈ xx. Ich glau-
be aber eher, dass wir in 4 in Oberfarbe 
gehören als in 5©, also biete ich mein 3er-
Cœur an. So toll sind meine Piks schließlich 
auch nicht, dass ich sie nochmal wiederho-
len müsste. Sollte mein Partner 4© doch als 
Cuebid gemeint haben, so ist 4ª auch die 
richtige Ansage, denn das zeigt dann nach 
„Last Train“* die Treff-Kontrolle. 4ª ist also 
in jedem Fall die Universal-Lösung!
 Damit geht meine Premiere als Mode-
rator zu Ende. Wenn nun nicht zu viele 
Beschwerdebriefe in der Redaktion ein-
gehen, dann mache ich das gerne einmal 
wieder!

* Anm.d.Redaktion: Mit „Last Train“ bezeich-
net man die Vereinbarung, dass das Gebot 
direkt unter Vollspiel-Niveau (hier: 4ª) in der 
zuvor vereinbarten Farbe (hier: Pik) Schlemm- 
interesse zeigt, ohne die nächste Bietstufe 
erklimmen zu müssen. Namensgeber ist Welt-
klassespieler Jeff Meckstroth, inspiriert durch 
den Monkees-Song „Last Train to Clarksville“.
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Was soll West reizen? Spielen Sie mit! Ihre Lösungsvorschläge  
geben Sie bitte bis zum 19. April nur noch direkt im Internet 
ein. Sie finden den entsprechenden Link auf der Homepage 
des DBV (www.bridge-verband.de).

1. Paar, N/S in Gefahr West

West Nord Ost Süd « A 9 5

1¨ 2«* ª 5

? © K 9 8 5 3
¨ K 10 8 7

* Weak Jump

2. Team, keiner in Gefahr West

West Nord Ost Süd « 3

1© 1ª p p ª B 8

? © A K D 9 4 2

¨ A 10 7 6

3. Team, keiner in Gefahr West

West Nord Ost Süd «  A K 10 9 5 3

p ª K 8

1« 2ª X* p © A 10 7 4

? ¨ 3

* negativ

4. Paar, N/S in Gefahr West

West Nord Ost Süd « A B 8 2

p 3© ª 5

? © B 9 8

¨ A K D B 2

EXPERTEN 1 2 3 4 APRIL
2022

PUNKTE 
2022 ANZ.

Alberti, A. 5© 5« 1« 4ª 30 119 4

Alter, F. 4SA 5¨ – 4ª 30 134 4

von Arnim, D. 4SA – 1« 4ª 36 124 4

Auken, S. 33 1

Bausback, N. 5© – 2« 4ª 32 120 4

Buchlev, N. 4SA 5© 1« 4ª 38 140 4

Daehr, C. X 5© – 4ª 31 100 3

Della Monta, A. X 5© – 4SA 24 128 4

Eggeling, M. X 5« 1« 4ª 33 142 4

Frerichs, H. 4SA 5¨ 2« 5© 28 116 4

Fresen, L. 5© 6« 1« – 17 120 4

Fritsche, J. 4SA – 1« 4ª 36 126 4

Fröhner, C. 4SA 5« 2« 4SA 31 134 4

Gladiator, A. X – 2« 4ª 35 135 4

Gotard, T. 5© 5© 2« 4ª 34 124 4

Gromöller, M. X 6« 2« 4ª 30 117 4

Grünke, P. 107 3

Häusler, H. 4SA – 1« 4ª 36 111 3

Janson, B. 4SA 5¨ 2« 4ª 36 139 4

Jokisch, P. 4SA 5© 2« 4ª 40 158 4

Kasimir, U. 4SA 5¨ 2« 5¨ 29 134 4

Klumpp, H. 5© – 2« 5¨ 25 140 4

Kratz, U. 4SA – 2« – 30 130 4

Kriftner, S. 93 3

Lesniczak, J. X 5¨ 2« 5© 25 109 4

Linde, J. X 5« 1« 4ª 33 96 3

Lüßmann, C. 4SA 5© – 4ª 34 148 4

Lüßmann, I. 4SA – – 4« 23 119 4

Marsal, R. 4SA 5© – 5¨ 27 93 3

Nehmert, P. 4SA 5« 2« 4SA 31 141 4

Plath, M. 4SA – 2« 4ª 38 129 4

Reim, A. 4SA – 1« 4ª 36 68 2

Reps, K. 4SA – – 4ª 32 99 3

Schilhart, N. X 5© 1« 4ª 35 127 4

Schneider, M. 4SA 5« 2« 4ª 38 129 4

Schwerdt, C. 5SA – 1« 4SA 24 128 4

Smykalla, G. 4SA 5© 2« 4ª 40 131 4

Auf www.bridge-verband.de  
das Expertenquiz anklicken  

und dann nur noch: 
Registrieren – einloggen –  
Gebote abgeben – fertig!

GEBEN SIE IHRE TIPPS AB UND 

SPIELEN SIE MIT BEIM EXPERTENQUIZ!
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„Äh ... Bridge!“, antwortete der Abt und 
griff nach einem weiteren Stück Kuchen. 
„Ich habe Euch in den Gelben Seiten ge-
funden. Ihr seid das einzige Kloster, das in 
der Nähe von Eastbourne liegt.“
„Ich verstehe!“, sagte Vater Bertram steif 
und stand auf. „Das habt Ihr in Eurem Brief 
ganz sicher nicht deutlich zum Ausdruck 
gebracht. Bitte entschuldigt mich. Ich muss 
Bruder Gordon mitteilen, dass sein Ensem-
ble umsonst probt!“
Nach einem enttäuschenden Lunch in 
dem spartanischen Refektorium der Bru-
derschaft machte sich das Team auf den 
Weg zum Grand Hotel von Eastbourne, 
um die erste Runde des Teamturniers zu 
bestreiten. Wie immer fuhr der Abt hals-
brecherisch, ohne sich darum zu küm-
mern, wie es seinen beiden Mitspielern 
auf den Rücksitzen dabei erging.
„Glaubt Ihr, dass sie normalerweise genau-
so dürftig essen wie heute?“, fragte der 
Abt und schnitt ein Auto, um den letzten 
freien Parkplatz zu ergattern.
„Vielleicht versuchen sie, uns mit ihrer Ent-
haltsamkeit zu beeindrucken“, antwortete 
Bruder Lucius, „ich hatte zumindest noch 
niemals zuvor Kohlsuppe als Hauptgang.“
Als sie die Stufen des Hotels hinaufgingen, 
lief Bruder Xavier voran, um zu sehen, wer 
die ersten Gegner waren. „Bruder Xavier!“, 
rief der Abt streng, „es gibt keinen Grund, 
sich wie ein unreifer Schuljunge aufzufüh-
ren! Wen interessieren schon die leichten 
ersten Runden?“
Die vier Mönche betraten das Hotel und 
der Abt näherte sich nonchalant der An-
zeigetafel, die die Auslosung aufführte. 
Schon bald darauf hatte er sich gefunden: 
Yorke-Smith gg. Parker. Parker? Nie von 
ihm gehört, dachte der Abt.

 Der Abt stoppte seinen alten 
Austin Seven und warf ei-
nen Blick aus dem Fenster. 
„Dass muss es sein“, sagte 
er. „Ah ja, da ist ein Schild 

– die Barmherzigen Brüder von St. Bar-
tholomäus.“
Der Abt parkte den Wagen und die vier 
Mönche näherten sich dem verwitterten 
Tor des Ordens. Der Abt hatte kaum die 
Klingel gezogen, da öffnete sich das Tor 
auch schon quietschend.
„Abt Hugo?“, fragte ein ältlicher Bruder 
hinter der Tür. 
„In der Tat!“, antwortete der Abt, „erfreut, 
Euch zu sehen, steht mein Wagen hier 
gut?“
Der Bruder blickte um die Ecke. „Vielleicht 
könntet Ihr ihn einen halben Meter nach 
vorne fahren“, antwortete er. „Ich habe in 
das Beet letzte Woche Chrysanthemen 
gesät.“

Schon bald saßen die vier Besucher bei 
einer Tasse Tee im Büro von Vater Bert-
ram, der nicht nur den Orden führte, son-
dern auch ein direkter Nachfahre von St. 
Bartholomäus war. „Wir bekommen nur 
wenig Besuch“, informierte er die Gäste, 
„deshalb hat uns Euer Anruf in helle Auf-
regung versetzt.“
„Hmm, das ist ein ganz hervorragender 
Kuchen“, murmelte der Abt. „Sehr frisch!“
„Wir haben ein komplettes Programm für 
Euren Besuch zusammengestellt“, fuhr Va-
ter Bertram fort. „Morgen Abend wird Bru-
der Gordons Madrigal-Ensemble für Euch 
spielen, übermorgen dachten wir an ...“
„Das ist sehr freundlich von Euch, aber wir 
müssen uns leider entschuldigen“, antwor-
tete der Abt. „Habe ich das in meinem 
Brief nicht erwähnt? Wir spielen das Früh-
jahrsturnier in Eastbourne!“ 
„Spielen?“, fragte Vater Bertram. „Was für 
ein Spiel?“

Das Basiscamp
(Folge 29)

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

DIE MÖNCHE BEIM GROSSEN FRÜHJAHRS-TEAMTURNIER IN EASTBOURNE – TEIL 1
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Die Gegner des Klosterteams waren vier 
Studenten der Polytechnik-Universität 
West Londons. Die erste Halbzeit war 
hart umkämpft, das Klosterteam führte mit 
gerade einmal 8 IMPs. Mitte der zweiten 
Halbzeit war das folgende Board zu be-
wältigen:

Nach Osts Eröffnung entschloss sich Bru-
der Lucius dazu, seine starke 4er-Oberfar-
be zwischenzureizen, um damit Paulo das 
Ausspiel anzuzeigen, sollte West in einem 
Pik-Kontrakt landen. Kurz darauf fand er 
sich in 4ª im Kontra wieder.
West, dessen langes Haar zu einem 
Pferdeschwanz zusammengebunden 
war, spielte Karo aus und Bruder Lucius 

schnappte am Tisch. 
Dann legte er eine Pau-
se ein, um seine Chan-
cen auszuloten. Falls die 
Trümpfe 3-2 standen, 
war der Kontrakt leicht 
zu gewinnen. Er konnte 
zwei Trumpfrunden zie-
hen, ein weiteres Karo 
stechen und die Treffs 
hochspielen. Was aber, 
wenn die Trümpfe 4-1 
standen? Dann wäre 
dieser Spielplan nicht 
erfolgreich. Er würde 
die Kontrolle verlieren 
und mehrmals fallen. Es musste richtig 
sein, die Nebenfarbe zuerst zu etablieren.
Bruder Lucius wollte schon ¨A und Treff 
nach spielen,  als ihm aufging, dass Ost 
leicht alle drei fehlenden Treffkarten halten 
konnte. Wäre dann ̈ B vom Tisch nicht ein 
besserer Spielzug? Ja, das musste es sein!
Ost deckte den Buben mit dem König 
und West schnappte Süds Ass. Hanbury 
spielte Pik weiter, aber Bruder Lucius hatte 
alles unter Kontrolle. Er nahm den Stich 
mit «A am Tisch, spielte Cœur zum Ass, 
schnappte ein Karo, spielte Cœur zum Kö-
nig und entwickelte die Treff-Farbe. Die 
Gegenspieler konnten nur einen Treff-, 
einen Pik- und zwei Trumpfstiche erzie-
len – ein Faller.
Am anderen Tisch nahm die Reizung eine 
andere Wendung, denn das Kloster-Paar 
erreichte Vollspiel in Karo:

Der Abt begann den Bietprozess mit ei-
nem negativen Kontra. Als sein Partner 5¨ 
kontrierte, war er aufgrund seines noch 
nicht gezeigten 5-Karten-Anschlusses in 
Karo nicht gewillt zu passen. Sein 5©-Ge-
bot belohnte Süd mit einem Strafkontra.
Parker, der einzige Student, der eine Kra-
watte trug, spielte ªA aus, auf das sein 
Partner ª7 zugab, um eine gerade An-
zahl von Cœurs zu zeigen. Im Glauben, 
dass der Kontrakt wohl nicht fallen  

Der Bridgeclub Jan Wellem 1934 trauert um  
seinen langjährigen Vorsitzenden

Bernhard Sträter
* 3.10.48       † 14.3.22

Bernhard war ein überragender Bridgespieler  
und ein großartiger Mensch. Er hat uns gelehrt, 

dass Bridge vom Brückenbauen kommt:  
Seine Freundlichkeit, sein ausgleichendes Wesen 

und seine Fairness haben uns und unseren  
Club tief geprägt.

Wir vermissen ihn sehr.

Vorstand und Mitglieder des BC Jan Wellem,  
Düsseldorf

Ersch.-Tag mm Spalten

Anzeigen -Text für die Zeitschrift des 
Deutschen Bridge-Verbandes e.V.

Bestattungen R. Wirth
32107 Bad Salzuflen, Heinrich-Büscher-Str. 5

Tel-Nr. 05222 / 7777  Fax 05222 / 797526
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Sascha Alexander Weigt, 51503 Rösrath, Oelbergweg 37

Die Beisetzung findet in aller Stille statt.
Wer im Andenken an Renate spenden möchte, 

kann dies für das Kinderheim Grünau tun. 
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Renate Weigt
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Sascha Alexander und Katrin
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Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.

Antoine de Saint-Exupéry

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied 
von einem wundervollen Menschen.
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würde, falls der Alleinspieler Single-Cœur 
hielt, spielte Parker zum zweiten Stich ªK 
weiter. So erhielt der Alleinspieler zwei Ab-
würfe auf ªDB, was ihm das Erraten der 
Pik-Position ersparte. Kurz darauf hatte 
Bruder Xavier elf Stiche erzielt.
„Wechsle auf Trumpf und er muss in Pik 
richtig raten!“, beschwerte sich Nord.
„Ja, aber Trumpf-Switch ist nur dann rich-
tig, wenn du zwei Pikstiche hältst, um den 
Kontrakt zu schlagen. Das erschien mir zu 
unwahrscheinlich.“
„Warum sollte ich nicht so etwas wie 
«KB10 halten?“, erwiderte Trees, der nicht 
glücklich über den Verlauf war, den das 
Match zu nehmen schien.
„Wenn du diese drei Karten hältst, muss 
ich im zweiten Stich auf Pik wechseln!“, 
wehrte sich Parker. „Andernfalls wirft der 
Alleinspieler zwei Piks auf ªDB ab und 
verliert nur zwei Cœurstiche.“
Trees, der immer noch der Meinung war, 
dass ein Trumpf-Switch auf der Hand lag, 
griff nach dem nächsten Board. „Toller An-
fang, wenn wir nicht einmal dieses Match 
gewinnen ...“, murmelte er.
Der Abt blickte auf. Hatten ihn seine Oh-
ren gerade getrogen? Egal, der beste Weg, 
solchen Frechheiten zu begegnen war, ih-
nen am Tisch eine Lehrstunde zu erteilen. 
Bald würde hoffentlich klar werden, wel-
ches der beiden Teams hier ein leichtes 
Los bekommen hatte!
Dies war das nächste Board:

Der Abt spielte gegen 6« ª10 aus. Der 
Alleinspieler gewann mit dem Buben und 
spielte ein kleines Pik. Der Abt erkannte 

sofort, dass hier die Chance für ein Täu-
schungsmanöver gegeben war. Ohne den 
Hauch eines Zögerns gab er «8 zu. Dum-
mys König verlor an Osts Ass und Ost spiel-
te Cœur zum König des Tisches zurück. 
Parker, der Kapitän des Studenten-Teams, 
nahm eine Auszeit, um die weitere Be-
handlung der Trumpffarbe zu planen. 
Falls Wests «8 ein Singleton gewesen war, 
musste er mit «B fortsetzen. Konnte «8 ein 
Täuschungsmanöver von 10853 gewesen 
sein? Sicherlich würde ihm ein Mönch, ein 
Mann Gottes, nicht derart übel mitspielen!
Immer noch unsicher, ging Parker mit 
Karo in die Hand und spielte einen zwei-
ten Trumpf in Richtung Tisch. Der Abt gab 
nun «3 zu.
Das kann er mir nicht antun, dachte Parker, 
und beäugte den Abt kritisch. War der alte 
Knabe wirklich fähig, ein solches Manöver 
zu starten oder hatte er einfach nur mit 
drei kleinen Piks ein Standard-Trumpfecho 
gegeben? Der Abt erwiderte seinen Blick 
harmlos und wartete geduldig auf den Ab-
ruf der Pik-Karte des Tisches.
Schließlich hatte sich Parker entschieden. 
„Nimm den Buben!“, orderte er.
„Ein Faller!“, sagte der Abt, ohne darauf zu 
warten, was Bruder Xavier zu diesem Stich 
legte. Dann beugte er sich nach vorne, um 
die Karten des Alleinspielers zu inspizie-
ren. „Es überrascht mich, dass ihr diese 
Hand nicht in SA gespielt habt“, bemerkte 
er. „Das müsste eigentlich bei so vielen 
Punkten ein besserer Kontrakt sein. Falls 
du in SA die Piks falsch rätst, kannst du 
immer noch über Cœurschnitt erfüllen.“
Kurz darauf war das Match vorbei. Die 
Abrechnung ergab, dass das Klosterteam 
mit 37 IMPs Vorsprung deutlich gewon-
nen hatte.
„Dieser freche Bursche in dem gestreiften 
Hemd dachte, er hätte ein leichtes Los!“, 
dröhnte der Abt und füllte den Ergebnis-
zettel mit Begeisterung aus. „Ich muss 
schon sagen, ich bin überrascht, dass er 
noch nicht von uns gehört hat. Als wir 
den Benedictus-Cup gewonnen haben,  

standen wir doch sogar im Daily Tele-
graph, oder?“
„Ja, Ihr habt den Bericht ausgeschnitten 
und an unsere Pinnwand geheftet“, ant-
wortete Bruder Lucius. „Er ist immer noch 
dort. Aber er ist natürlich über die Jahre 
hinweg ein wenig vergilbt.“
Der Abt blickte über seinen Brillenrand 
hinweg Bruder Lucius an. „Wenn wir uns 
dieses Wochenende alle ein wenig an-
strengen, könnte schon bald ein neuer 
Artikel an der Pinnwand hängen“, sagte 
er. „Wer kommt jetzt mit an die frische 
Seeluft?“
Es begann zu regnen, als die vier Mönche 
im Hafen von Eastbourne nach einem Re-
staurant suchten.

„Ah, schaut mal dort drüben!“, rief Bruder 
Lucius. „Der ´goldene Mond von Benga-
len´. Ich habe seit Jahren kein Curry mehr 
gegessen.“
„Ich bin nicht so scharf auf indisches Es-
sen“, erklärte der Abt – der einzige der 
vier, der einen Regenschirm mithatte. „Sol-
len wir nicht noch ein bisschen weiterlau-
fen und ein anderes Gasthaus suchen? Es 
ist so ein angenehmer Abend.“
Er drehte sich nach den anderen um, 
musste jedoch feststellen, dass seine Team-
Mitglieder schon in Richtung „Goldener 
Mond von Bengalen“ über die Straße geeilt 
waren ...
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Anfängerinitiative
an Rhein und Ruhr

Teil 3

 Nachdem wir mit dem 
ersten und zweiten Teil 
(vgl. BM Februar und 

März) der Anfängerinitiative 
einen Informationstag durch-
geführt und die Neulinge in 
einen Kurs vermittelt haben, 
feiern wir nun die Erfolge un-
serer Mitgliederwerbung. Ich 
berichte heute aus der Sicht ei-
ner Clubvorsitzenden, die seit 
fast dreißig Jahren als Mentorin 
bzw. Bridgepatin neue Mitglie-
der willkommen heißt. In un-
seren Spielräumen findet das 
erste Willkommensturnier statt 
und ich versuche, die Neuen 
so vom Spiel im Club zu be-
geistern, dass sie bei uns hun-
derte weitere Turniere spielen 
und sich uns anschließen.

Wir haben einen festen Trai-
ningsspieltag im Programm, 
bei dem einmal wöchentlich 
8-12 Boards ohne Vergabe von 
Clubpunkten gespielt werden. 
Der heißt bei uns auch so und 
wir vermeiden die Benennung 
als Turnier, weil dies für Neulin-
ge anstrengend und damit ab-
schreckend wirken kann. Wäh-
rend die alten Hasen schon 
fleißig spielen, begrüße ich die 
Frischlinge mit einer Tasse Kaf-
fee oder Tee. Dann sage ich, 
dass wir genau das machen, 
was an den anderen Tischen 
zu sehen ist. Ich schnappe mir 
ein gerade gespieltes Board 
vom Nebentisch und lege es 
auf. Und schon sind wir mitten-
drin, ohne große Erklärungen. 
Nach dem Spiel bitte ich den 
Alleinspieler, dass er die von 

ihm gewonnene Spielprämie 
aus einer Tabelle abliest und 
unter den anderen Ergebnissen 
des Board-Begleitzettels no-
tiert. Oft sehe ich schon nach 
dem ersten Board glückliche 
Gesichter, weil meist besser 
als an den anderen Tischen 
gespielt worden ist. 

ERFOLG 
MOTIVIERT ZUM 
WEITERMACHEN

Das Ergebnis beim allerersten 
Mal ist meist deshalb besser, 
weil ich das so will und die 
Boards entsprechend vor-
bereitet habe. Das folgende 
Spiel stammt aus den kodier-
ten Karten eines Buches für 
Turniereinsteiger:

Die Neuen können nach den 
ersten drei Monaten natürlich 
noch nicht richtig reizen, und 
deshalb gebe ich 6 SA von Süd 
als zu spielenden Kontrakt vor. 
Wichtig ist, dass sie aktiv spie-
len, gewinnen, Spaß in unseren 
Clubräumen haben und in der 
nächsten Woche wiederkom-
men. Zwölf einfache Stiche 

und 990 aufgeschriebene Sieg-
punkte sind eine gute Motiva-
tion, insbesondere deshalb, 
weil dieses Ergebnis zuvor an 
den anderen Tischen wegen 
der nicht ganz so einfachen 
Reizung nur zum Teil erreicht 
worden ist.

Nach wenigen Wochen mit 
Kontraktvorgabe und einigen 
Turnieren mit einfachen Rei-
zungen sind meine Neuen ca. 
drei Monate später mittlerwei-
le regelmäßige Gäste oder so-
gar schon Clubmitglieder. Dies 
fördere ich, indem ich auch 
den persönlichen Kontakt 
außerhalb des Bridgetisches 
unterstütze, indem ich z.B. ei-
nen gemeinsamen Restaurant-
besuch organisiere. Die Wohl-
fühlatmosphäre rundherum 
hat für die meisten Menschen 
einen höheren Stellenwert als 
das Spielen selbst.

In der Zwischenzeit läuft der 
Reizkurs weiter und ich halte 
den Kontakt zum Übungslei-
ter, so dass ich über den aktu-
ellen Wissensstand informiert 
bin. Wenn die wichtigsten 
Eröffnungen und Antworten 
einstudiert sind, dupliziere ich 
noch einmal das erste Board 
vom Willkommenstag, so dass 
6 SA nicht nur gewonnen, son-
dern auch eigenständig gereizt 
werden.

(1) Nord hat weder eine 5-er-
Oberfarbe, noch eine gleich-
mäßige Verteilung und eröffnet 
mit der längeren Unterfarbe.
(2) Die Antwort mit einer Ober-
farbe hat ab mindestens vier 
Karten Priorität.
(3) Im zweiten Gebot des Eröff-
ners darf die gereizte Oberfar-
be zu viert sein. 
(4) Im ersten Reizkurs wird sehr 
genau erklärt, dass der Sprung 
des Antwortenden in 2 SA 
eine gleichmäßige Verteilung 
mit einladenden 11-12 Punkten 
verspricht.
(5) Nord ermittelt, dass mit 
eigenen 22 Figuren-Längen-
punkten eine gemeinsame 
Stärke von 33 oder 34 Punkten 
vorhanden ist. Laut der Tabelle, 
die noch frisch im Gedächtnis 
ist, ist das Abschlussgebot von 
6 SA jetzt nicht mehr schwer.

So einfach und logisch sind 
diese Erklärungen allerdings 
nur für meine Neulinge, die 
das Spiel deswegen auch si-
cher reizen und gewinnen 
werden. Den alten Hasen an 
den anderen Tischen wird die 
Reizung schwerer fallen. Mögli-
cherweise schon vorhandenes 
Wissen zur Schlemmreizung 
kann nämlich nicht nur helfen, 
sondern auch belasten, weil es 
zusätzlich verarbeitet werden 
muss und die einfache Reizung 
nicht mehr gesehen wird, so 
wie man den Wald vor lauter 
Bäumen nicht sieht.

Wer schon etwas über star-
ke Eröffnungen auf der 
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Zweierstufe gelernt hat, wird 
mit 22 Figuren-Längenpunkten 
sicher über eine solche nach-
denken. Aber nur ein sehr guter 
Spieler erkennt, dass diese mit 
Nords Karten keine gute Idee 
und 1 Treff die klar bessere 
Wahl ist. Es erfordert einige 
Erfahrung, zu sehen, dass man 
das erste SA-Gebot wegen 
der Cœur-Schwäche lieber 
dem Partner überlässt, damit 
dieser als Alleinspieler hinten 
sitzt. Eine Eröffnung 2 Treff 
scheitert daran, dass nach der 
Standardantwort 2 Karo kein 
geeignetes zweites Gebot zur 
Verfügung steht. Dennoch 
wird der eine oder andere Tur-
nierspieler aus dem Club mit 
guter, aber eben nicht sehr gu-
ter Erfahrung 2 Treff oder 2 SA 
eröffnen. Von Nord gespielte 6 
SA können nach Osts Ausspiel 
der Cœur Dame nicht gewon-
nen werden.

MANCHES IST 
AM ANFANG 
EINFACHER

Meine Turnierfrischlinge wäh-
len keine unglückliche Eröff-
nung auf der Zweierstufe, 
weil ihr kleines aber feines 
Bridgewissen noch frei von 
Expertentheorie ist. Wir be-
richteten bereits im März über 
das BVRR-Unterrichtskonzept, 
welches vorsieht, dass schwie-
rige Sachverhalte erst später im 
Turnierspielerkurs erklärt wer-
den, so dass die ersten Erfolge 
im Club ohne diese am Anfang 
nicht unerhebliche Belastung 
gefeiert werden können.

Für mich als Turnierleiterin 
ist es wichtig, dass zu Beginn 
Siege zur Steigerung der Moti-
vation erzielt und keine Nieder-
lagen erlitten werden. Deshalb 
wähle ich meine Boards so aus, 
dass sie auch mit minimalem 
Grundwissen gewonnen wer-
den können. Das Gegenteil 
wäre kontraproduktiv und frei 
gemischte Hände beinhalten 

das Risiko, dass rein zufällig 
ein zu schweres Spiel erzeugt 
wird. Aktuell arbeiten wir im 
BVRR an einer Lösung, wie 
wir geeignete Turniereinstiegs-
hände mit wenig Aufwand du-
plizieren und an unsere Clubs 
verteilen. Auch anderen Regi-
onalverbänden helfe ich gern 
bei der Bereitstellung der Kar-
ten. Bitte sprechen Sie mich an.

Zu schwere Boards sind aber 
nicht das einzige Problem, was 
den Einstieg in das Turnier er-
schwert. Reizung und Spielplan 
sind kompliziert genug, so dass 
die Neuen auf zusätzliche rein 
formale Turnierregeln gut und 
gern verzichten können. Die 
Karten Stop und Alert nehme 
ich aus den Bietboxen heraus 
und Sofortauskünfte werden 
gar nicht erst erklärt. Die Tur-
nierordnung des DBV sieht vor, 
dass die Clubs für ihre Turniere 
eigene Systemvorgaben tref-
fen können, und genau solche 
führe ich für unser Trainings-
turnier ein. 1 SA darf nur mit 
15-17 oder 16-18 (langjährige 
Mitglieder haben es damals 
so gelernt) Punkten eröffnet 
werden, Stayman muss min-
destens 8 (bei 15-17 vorzugs-
weise 9) Punkte stark sein und 
der Oberfarbentransfer ist ob-
ligatorisch. 1 Treff und 1 Karo 
darf mit weniger als drei Kar-
ten nicht eröffnet werden und 
2 Treff und 2 Karo nur, wenn 
es stark und mit dem Partner 
eindeutig abgesprochen ist. 
Die Eröffnungen 2 Cœur und 2 
Pik sind verboten, weil man mit 
einem Weak Two die Einstei-
ger verunsichert und alternativ 
ohne Probleme passen kann. 

Trotz aller Vereinfachungen ist 
es wichtig, dass tatsächlich ein 
Turnier gespielt wird und kein 
Spielen und Fragen. Es geht 
nicht darum, die besseren 
Fragen zu stellen, sondern um 
das gute und richtige Spiel. Ich 
wähle die Boards ohnehin so 
aus, dass nur im Kurs gelern-
te Sachverhalte wichtig und 

weitere Hilfestellungen ent-
behrlich sind. Falls gewünscht, 
lasse ich beim ersten Mal noch 
einen kurzen Blick in die Un-
terlagen zu, weise aber darauf 
hin, dass dies nur übergangs-
weise möglich ist. Erfolge ohne 
fremde Hilfe motivieren zur 
ständigen Turnierteilnahme, 
während regelmäßig gestellte 
Fragen eine Abhängigkeit zur 
Bezugsperson verursachen. 
Ich vermeide es auch, die Ver-
anstaltung vom Übungsleiter 
durchführen zu lassen, es soll 
ein Clubturnier sein, wenn 
auch in vereinfachter Form. 
Zudem verbessert sich die 
Spielstärke effektiver, wenn 
Fehler tatsächlich gemacht und 
nicht verhindert werden. Erst 
beim Blick auf den Boardzettel 
gebe ich bei Bedarf einen kur-
zen Tipp, welches Kursthema 
vielleicht wiederholt werden 
könnte. Mit dieser Strategie 
wird immer gewonnen.

JEDES GESPIELTE 
BOARD IST EIN 

ERFOLG

Wenn am Spieltisch ein Sieg 
erzielt wird, ist das Lob ent-
scheidend. Wer besser als die 
anderen ist, fängt Feuer und 
bleibt dabei. Bei einer Nieder-
lage hilft der Hinweis, dass es 
trotzdem ein Gewinn ist, und 
zwar in Form von wertvoller 
Erfahrung gemäß Learning by 
Doing.

Das handschriftliche Aufschrei-
ben und Vergleichen der Er-
gebnisse gehört zum Einstieg 
in das Turnier dazu. Der Ein-
satz von Bridgemates und ein 
schnelles Wechseln zwischen 
den Runden ist beim Einstiegs-
turnier keine gute Idee, weil 
sich so der tatsächliche Ablauf 
nicht verinnerlicht. Lieber erhö-
he ich die Spielzeit, so dass ein 
längeres Überlegen während 
des Spiels und eine Analyse 
der Boardzettel ermöglicht 
werden. Beim allerersten Mal 

verzichte ich am Willkommens-
tisch sogar auf das Movement 
und lasse die Neuen dort sit-
zen. Eine Laufkarte teile ich 
erst beim zweiten oder dritten 
Termin aus, wenn sich das an-
fängliche Lampenfieber gelegt 
hat. Dann wird das natürlich 
auch wichtig, denn das stän-
dige Wechseln der Gegner ist 
fester Bestandteil eines jeden 
Turniers.

Das Trainingsturnier in un-
serem Club bildet einen festen 
Kreislauf. Nach einiger Zeit 
merken meine Neuen näm-
lich, dass sie zu den Fortge-
schrittenen zählen. Dies sehen 
sie daran, dass es live vor Ort 
wieder einen neuen Willkom-
menstisch gibt, an dem die Ein-
steiger aus dem nächsten Kurs 
ihr erstes Turnier spielen. Jetzt 
entsteht das Bedürfnis, bei 
unserem Hauptspieltag mit-
zuspielen und mehr als zwölf 
Boards genießen zu wollen. 
Inzwischen hat unser Übungs-
leiter die hierfür nötigen Kennt-
nisse im Kurs für Turnierspieler 
übermittelt.

Katrin Meyer, 
Ressort Turnierleiterwesen

turnierleiterwesen@
bridge-rheinruhr.de 
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Damenhand
Der Süden ist fest in

 Der Bridgesport-
verband Südbay-
ern, einer der 

größten im Land, ist ab 
sofort fest in weiblicher 
Hand. Bei der Jahresver-
sammlung der 43 Clubs 
stand die Wahl des Präsi-
diums an. Dr. Eva Kopetz 
wollte 2008 nur zwei Jah-
re amtieren, 14 wurden 
es. Nun aber machte sie 
ernst mit dem Rückzug.  
Ihre Nachfolge trat Rosi 
Kuntz vom Bridgeclub 
Burghausen an. Ihr zur 
Seite stehen Claudia Lüß-
mann vom Bridgeclub 
München als Stellvertre-
terin und Zuständige für 
die Öffentlichkeitsarbeit, 
um das Unterrichtswesen 
kümmert sich Kareen 
Schroeder (Bridgeclub 
Burghausen), Kassenwar-
tin bleibt Margarete Bretzler 
vom Bridgeclub Lindau und 
Sportwartin ist Gisela Smy-
kalla (Bridgeclub München). 
„Gut, dass Ihr eine Sportwar-
tin habt“, kommentierte Frau 
Dr. Kopetz amüsiert, „denn 
wir drei Damen (neben ihr und 
Margarete Bretzler noch Ali 
Thiermann) hatten einen ganz 
schönen Männerverschleiß.“ 
Drei Sportwarte waren es in 
14 Jahren.

Frau Dr. Kopetz hatte zum 
Abschied einen eher pes-
simistischen Blick auf die 
vergangenen zwei Jahre ge-
worfen. Die Mitgliederzahlen 
gingen kontinuierlich nach 
unten, auch wenn der Süden 

nicht so sehr gebeutelt sei 
wie der Norden und Westen. 
Da es während der Pande-
mie keinen Präsenzunterricht 
und auch kaum Clubturniere 
gegeben habe, sei auch die 
Nachwuchsgewinnung noch 
schwieriger gewesen, denn 
die finde überwiegend an der 
Basis statt.

 Ali Thiermann, bisher zustän-
dig für das Unterrichtswesen, 
hatte coronabedingt nicht 
viel zu berichten, „denn vom 
südbayerischen Verband or-
ganisierten Unterricht gab es 
keinen.“ Die Turnierleiteraus-
bildung organisierten Dr. Me-
lanie Leshel und Sportwart Dr. 
Johann Wempen individuell. 

Dr. Josef Harsanyi, Vizeprä-
sident der European Bridge 
League, und DBV-Sportwart 
Dominik Kettler bedankten 
sich mit Blumen und der Sil-
bernen Ehrennadel bei Eva 
Kopetz und mit Blumen bei 
Ali Thiermann und Margare-
te Bretzler für die Arbeit der 
vergangenen 14 Jahre. 

Der neue Vorstand will 
schwungvoll starten. Als ers-
tes gilt es, den Ligabetrieb 
2022 zu organisieren. 30 
Teams haben Interesse bekun-
det. Das Problem: Das bishe-
rige Spiellokal existiert nicht 
mehr, es wurde abgerissen. 
Sportwartin Gisela Smykalla 
hat dennoch den Ehrgeiz, im 

März den ersten Spiel-
tag über die Bühne zu 
bringen und auch schon 
Ideen, wo das klappen 
könnte. Was im zentral 
zwischen Bodensee und 
Passau gelegenen, aber 
teuren München nicht 
einfach ist. 

Einige Clubs meldeten 
bei der Jahresversamm-
lung Bedarf an Turnier-
leiter-Weiterbildungen 
an, die in Hybrid-Form 
(teils online, teils live) 
stattfinden könnten. Ka-
reen Schroeder, auch 
schon im DBV für das 
Unterrichtswesen zu-
ständig, hat nicht nur 
einen großen Erfah-
rungsschatz, sondern 
auch neue Ideen, wie 
mit pfiffigem Unterricht 

neue Bridgespieler zu gewin-
nen sind.

Die Vorstandsdamen verspra-
chen, sich mit aller Kraft und 
vielen Ideen für die Zukunft 
des Bridgesports einzuset-
zen. „Wir freuen uns sehr, 
wenn die Vereine uns dabei 
unterstützen und sind für 
Ideen und Anregungen im-
mer offen“, hatte die neue 
Präsidentin Rosi Kuntz schon 
in ihrer kurzen Vorstellungs-
rede betont.

Text und Bild: 
Sylvia Hampel

Claudia Lüßmann (Stellvertreterin/Öffentlichkeitsarbeit), Rosi Kuntz (Präsidentin), 
Gisela Smykalla (Sportwartin), Margarete Bretzler (Finanzen) und Kareen 
Schroeder (Unterrichtswesen; von links) steuern den Bridgesportverband Südbayern 
in die Zukunft. 
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Hessen Hotelpark **** Hohenroda
Bridge, Sport und Wellness!

So., 31.07. – So., 07.08.2022
Der Hotelpark liegt an einem wunderschönen Angel-

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

einschl. Kaffee- und Getränkebar zum Bridge
 1 Woche DZ Seeseite HP  p.P. € 590,00
 1 Woche DZ Seeseite einzeln  HP € 665,00
 1 Woche EZ  HP € 630,00

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

E-Mail: Heinz@Timmermanns-Bridge.de
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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

ANZEIGENSCHLUSS
für die nächste Ausgabe ist der

15. APRIL 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

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

Frohe Ostern!
DOOP war gestern

Turnier für 4 ist heute

www.Bridgeland.de
Merle Schneeweis

0521 2384887
versand@bridgeland.de



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



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 Unterkünften 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!

Die maximale  Teilnehmerzahl wurde erweitert und die  Nachrücker per Mail informiert!


