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Monatsplan Juli 2022
DBV-Onlineangebot bei BBO
26. KALENDERWOCHE
Di 28.06.2022 20.00 Uhr
Bridge 360° – Lektion 9 – Bergen
Hebungen
Fr 01.07.2022 18.00 Uhr
Gegenspiel – Lektion 5 – Spiel in 3. Hand

27. KALENDERWOCHE
DI 05.07.2022 20.00 UHR
Bridge 360° – Lektion 10 – 2SA Jacoby
Hebung
FR 08.07.2022 18.00 UHR
Gegenspiel – Lektion 6 – Spiel in 2. Hand

28. KALENDERWOCHE
Di 12.07.2022 20.00 Uhr
Bridge 360° – Lektion 11 – Spielplan im
SA-Kontrakt
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Fr 29.07.2022 18.00 Uhr
Gegenspiel – Lektion 8 – Markierung
Lavinthal I
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Bridge 360° – Lektion 12 – Spielplan
im Farbkontrakt
Fr 22.07.2022 18.00 Uhr
Gegenspiel – Lektion 7 – Markierung
Positiv/Negativ

Alle Veranstaltungen am Tisch DBV Lesson
in Bridge Base Online (www.bridgebase.com).
Unterlagen auf der DBV-Homepage
(www.bridge-verband.de)
Information: cfroehner1@web.de
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+++ NACH REDAKTIONSSCHLUSS +++

Deutschen Damen gelingt ein toller Erfolg
bei der Europameisterschaft
Diese Leistung hätten sie wohl selbst nicht für möglich gehalten: Dem deutschen Damenteam gelang bei der Europameisterschaft auf Madeira ein fast schon sensationaller Erfolg:
Das Team belegte in der Endtabelle den vierten Platz unter
19 Mannschaften und qualifizierte sich damit für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr. Dabei zeigte das deutsche Team eine durchgängig starke Leistung: Bis zum Schluss
kämpften die sechs deutschen Damen, die in den ersten vier
Runden sogar an der Spitze und nie schlechter als auf Platz 6
lagen, sogar um eine Medaille.
Wenig überraschend kam hingegen der 5. Platz des MixedTeams, das nie gefährdet war, unter den 22 Mannschaften
die Qualifikation für die WM zu schaffen. Die drei deutschen
Paare bestätigten damit eindrucksvoll, dass die Bronzemedaille bei der WM im April keine Eintagsfliege war.

Madeira
Exakt den magischen Platz 8, der in allen vier Team-Wettbewerben die Qualifikation für die WM bedeutete, hatten in der
vorgeschalteten Senioren-Paar Konkurrenz Nedju Buchlev
und Norbert Schilhart erreicht – ein beachtlicher Erfolg bei
54 gestarteten Paaren. Die WM-Qualifikation verpassten das
Seniorenteam, das bei 19 Mannschaften exakt in der Mitte
auf Platz 10 landete, und das Open-Team, das in der spielstärksten Klasse Rang 19 unter 30 Mannschaften belegte.
pez

TURNIER- und VERANSTALTUNGSKALENDER 2022
JULI

02.07.
03.07.
14. – 15.07.
		

MOSBACH / Badische Teammeisterschaften
MOSBACH / Badische Paarmeisterschaften
DARMSTADT /
38. Deutsche Senioren Paarmeisterschaft

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

04. – 05.08. MAGDEBURG /
		
15. Deutsche Mixed Teammeisterschaft
06. – 07.08. MAGDEBURG /
		
61. Deutsche Mixed Paarmeisterschaft
14.08.
GOSLAR / Sommerturnier
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
Weitere Informationen finden Sie
unter www.bridge-verband.de

OKTOBER

01. – 03.10.
		
15. – 16.10.
		

BAMBERG /
74. Deutsche Team Meisterschaft
DARMSTADT /
Open Paar Bundesliga
NOVEMBER

06.11.
MOSBACH / Hornbergpaarmeisterschaft
18. – 20.11. WEIMAR / Kultur und Bridge Wochenende
		
des Dresdner BC
DEZEMBER

Derzeit liegen noch keine Termine vor.
AUSBLICK 2023

11. – 12.02.
		
11. – 12.03.
		
15. – 16.04.
		

2023

NIEDERNHAUSEN /
Team Bundesliga 2023 (1. Wochenende)
NIEDERNHAUSEN /
Team Bundesliga 2023 (2. Wochenende)
NIEDERNHAUSEN /
Team Bundesliga 2023 (3. Wochenende)

INTERNATIONAL 2022
19. – 26.07.		 VELDHOVEN, NIEDERLANDE /
		 28th European Youth Team Championships
07. – 13.08.		 MAUTERN, ÖSTERREICH /
		 52. Internationale Wachauer Bridge Woche
19.08. – 03.09. BRESLAU, POLEN /
		 12th World Bridge Series
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Liebe
Bridgefreunde,
das Bridge-Leben in Deutschland hat wieder
Fahrt aufgenommen: In Clubs und bei Meisterschaften, bei regionalen und überregionalen Turnieren wird wieder in Präsenz gespielt. Doch das
ist nach den schwierigen Jahren kein Anlass zur
Entwarnung – und diese Einschätzung bezieht
sich nicht nur darauf, dass im Herbst eine neue
Coronawelle droht: Das Virus hat Spuren hinterlassen, hat ohnehin schon kritische Entwicklungen weiter verschärft.
Nicht nur im Bridge – aber auch – klagen Vereine
über rückläufige Mitglieder- und Teilnehmerzahlen. Nicht nur in Deutschland – aber auch – ist
dieser Trend festzustellen, der sich zu verfestigen droht. Nichtstun ist dagegen sicherlich die
schlechteste Strategie, aber wenn man aktiv wird:
Wie denn am besten?
Der DBV schlägt einen Weg ein, der sehr sinnvoll
erscheint: Kann man vielleicht von anderen, die
ähnliche Probleme haben, erfolgversprechende
Lösungsansätze übernehmen? Vor diesem Hintergrund ist die neue Serie zu verstehen, die wir in
dieser Ausgabe starten: Unsere Titelstory befasst
sich mit dem „Blick über den Gartenzaun“, bei
dem wir schauen, wie es in anderen Ländern um
das Bridgeleben steht und was man dort tut, um
neue Mitglieder für unser faszinierendes Spiel zu
begeistern. Im Interview erläutert das zuständige
Präsidiumsmitglied, die neugewählte Barbara
Hanne, die Politik des Verbandes und sie beantwortet die Frage, welche konkreten Erkenntnisse
der DBV sich von der transnationalen Perspektive
verspricht.

Das Bridgefestival in Wyk auf Föhr und die ersten
beiden von drei Runden der Bundesliga bestimmen unseren Sportteil, im Jugendressort berichten wir über die Deutschen Schüler-und Jugendmeisterschaften. Zudem informieren wir über die
Initiative eines Regionalverbandes, über Neuerungen bei der DBV-Datenbank und an unserer
Pinnwand über das Clubgeschehen – viel Material für eine Ausgabe unseres Magazins. Leider
mussten wir dafür ein paar Abstriche bei unseren
beliebten Inhalten in der Technik und Unterhaltung machen. Das soll aber eine Ausnahme bleiben: Der Abt und unsere lehrreichen Kolumnen
mit vielen interessanten Händen werden ab der
nächsten Ausgabe wieder den gewohnten Platz
einnehmen.
Das heißt aber natürlich nicht, dass wir dann die
drängenden Fragen der Verbandspolitik aus den
Augen verlieren: Der DBV hat viel vor – und das
werden wir selbstverständlich im Bridge Magazin
entsprechend begleiten.
Wie immer wünschen wir Ihnen viel Spaß mit der
aktuellen Ausgabe.
Ihr
Bernd Paetz
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Großes Charity-Turnier
im Bridge-Club Osnabrück

für uns unvorstellbare
Der furchtbare Krieg in der Ukraine und die
sen mussten, haben
verlas
at
Heim
Situation der Menschen, die ihre
mit der Patsy &
men
zusam
lasst,
veran
brück
Osna
den Bridge-Club
sten geflüchzugun
nier
Michael Hull Foundation e.V. ein Charity-Tur
n.
richte
auszu
brück
Osna
in
r
teter ukrainischer Schulkinde
Da der Club schon seit Mitte
Februar, nach einer weiteren Coronapause von zwei Monaten im
Winter, wieder regelmäßig drei
Mal wöchentlich in den eigenen
Räumen spielt, wurde auch schon
vor dem Turnier eifrig für ukrainische Flüchtlinge gesammelt.
Am 23. Mai 2022 fand dann das
Turnier statt. 62 Spieler*innen fanden sich ein und hatten trotz des
ernsten Anlasses einen fröhlichen
Nachmittag. Besonders gefreut hat
sich der Club über die große Anzahl von Gästen aus anderen
Clubs und die Bridger*innen, die
ausschließlich privat spielen. Es
wurde in zwei Gruppen, Pik und
Cœur, gespielt. Da diese Menge
an Spieler*innen für die eigenen
Räumen etwas zu viele waren
(vor allem unter dem Gesichts-

punkt, dass Corona immer noch
da ist), stellte der Vermieter für
den guten Zweck kostenlos ein
großes, leer stehendes Büro im
gleichen Haus zur Verfügung.
So konnten Abstand und gute
Luft gewährleistet werden. Die
Teilnehmergebühr betrug 25,00
Euro, der Club spendete Kaffee,
Getränke und vor allem von vielen Mitgliedern selbst gebackene
Kuchen. Ein Glas Wein gab es
natürlich auch.
Am Ende des Turniers konnten
2.350,00 Euro an die Hull Foundation übergeben werden. Die Foundation wird damit, auf eine Idee
und Bitte der Osnabrücker Oberbürgermeisterin Katharina Pötter
hin, Schulausrüstung für geflüchtete ukrainische Kinder aus Osnabrück beschaffen.

Der DBV
gratuliert

Sp

ort
dem
m
eu
Bridgeclub Ulm/N -Ul
m
iläu
Jub
en
zum 60-jährig

35
re
Jah

60
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Jah

dem
sBridge-Club Blau-Weis
Gelsenkirchen
m
zum 35-jährigen Jubiläu

30

der
re
Jah
Bridge-Gruppe
92
ch
Bergisch-Gladba
m
zum 30-jährigen Jubiläu

Die Patsy & Michael Hull Foundation e.V. wurde von dem mehrfachen Tanzweltmeister-Geschwisterpaar Patsy & Michael Hull gegründet und widmet sich insbesondere Menschen mit Behinderungen.
Der Bridge-Club Osnabrück e.V.
besteht seit über 70 Jahren, hat
seit über 10 Jahren eigene Räume angemietet, 115 Mitglieder
und hat die Corona-Pandemie
dank vielfältiger Aktivitäten völlig unbeschadet überstanden. In
den Monaten, in denen der Club
geschlossen war, wurde zu den
gleichen Zeiten auf BBO und teilweise RealBridge gespielt. Sobald
ein persönliches Treffen wieder
möglich war, konnten Geimpfte
wieder im Club spielen. Zu Anfang mit vergrößerten, wenigen
Tischen, dann wieder an normalen Tischen. Aber immer mit Blick
auf das CO2 Messgerät, vielem
Lüften und etwas Abstand. Bei
hohen Inzidenzen wurde immer
parallel auf BBO gespielt, das

reduzierte die Spieleranzahl im
Club, bei einer niedrigen Inzidenz wie jetzt wird nur noch
einmal in der Woche gespielt.
Das BBO-Angebot wird auch bleiben, damit Mitglieder, die krank
oder in Urlaub sind, bzw. keine
Zeit haben, trotzdem wenigstens
einmal in der Woche mit den
Clubfreund*innen spielen können.
Es wurden im letzten Jahr auch
wieder Feste gefeiert, im Sommer
und zu Weihnachten, die gerne
angenommen wurden und dank
vieler Vorsichtsmaßnahmen auch
Corona-frei über die Bühne gingen.
Das nächste Fest steht schon an.
Wie es weitergeht, weiß natürlich
niemand, aber der Osnabrücker
Bridge-Club ist, soweit man die
Zukunft überblicken kann, sicher,
auch für die nächsten Wellen bestens gewappnet zu sein.
Ulla Lindenau

Unglaublich,
aber wahr …
Anfang März ist unser Ehrenmitglied des
Bridge Clubs München Solln, Frau Ursula
Biernath, weit über 101 Jahre alt, gestürzt
und hat sich einen Beckenbruch zugezogen.
Sie war dann in der Reha, aber nach 2,5 Monaten war sie nicht mehr zu halten
und saß am 16.5.2022 wieder an der Biddingbox.
Ihre langjährige Bridgepartnerin Frau Ingrid Kalle hat dies durch ihre Unterstützung
ermöglicht. Im schwierigen Board 18 – hier auf dem Tisch – haben sie 5« gereizt
und gemacht. Bridge heilt.
Monika Schön

Aktuelles

Bridge Magazin | Juli 2022

GE
FÜR BRID
IE
IST ES N
ZU SPÄT

Herbert Bartholmeß hat vor einem Monat in

Frankfurt in der VHS den Minibridge Kurs gestartet.

Im Programm „Aktiv im Alter“ hat er diesen Kurs

für sich entdeckt und stellt sich wirklich gut an.

Da er mit Doppelkopf und Skat groß geworden ist,

verfügt er über ein gutes Kartengefühl und hat sehr

viel Spaß an dem noch anspruchsvolleren Bridge.

Am 15. Juli wird er 87 Jahre alt, wozu ich ihm schon

jetzt herzlich gratulieren möchte.

Pia Neuhoff, DBV-Übungsleiterin

Deutscher Bridge-Verband
ehrt
JOACHIM SANDEK
ch den Deutschen BridgeHerr Joachim Sandek wurde dur
Silber ausgezeichnet. Damit
Verband mit der Verdienstnadel in
ste als langjähriger Vorsitzenwerden seine besonderen Verdien
Meschede gewürdigt.
der und Ausbilder im Bridge Club
den durch den Nachfolger von
Urkunde und Verdienstnadel wur
r Tschuschke, überreicht.
Joachim Sandek, Herrn Heinz-Diete
vergangenen Jahr 30 Jahre
Der Bridge Club Meschede ist im
ittag trifft man sich in
alt geworden. Jeden Mittwochnachm
geturnier.
Markes Haus in Eversberg zum Brid

Ehrung im Bridge Club
Me schede
von links: Ingrid Völcker,
stv. Vors., Joachim Sand
ek ,
Charlotte Sandek , Ursul
a Brück , Vorstand,
Heinz-Dieter Tschuschke,
Vorsitzender

♣Barnowski♦Bridge♥ Reisen♠

04. – 20.11.22 HERBST auf ZYPERN in PAPHOS bei viel Sonne + spätsommerlichen Temperaturen
Sensimar PIONEER Beach 4*
oder direkt daneben ASIMINA Suites Hotel 5*
Direkter Zugang zum weißen Sandstrand
Alle Zimmer mit seitlichem MB
14 Tage ab 1.395 € p. P. im DZ zzgl. Flug

20.12.22 – 03.01.23 Weihnachten und Silvester in Frankfurt am Main
Zentral gelegen – auch wochenweise buchbar

The WESTIN Grand 5*

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

		Barbara Hanne

D

ie Zahl 7 ist im Bridgespiel
etwas Besonderes. Sieben
Stiche sind das Minimum,
um einen Kontrakt zu erfüllen, auf der siebten Stufe
endet spätestens die Reizung. Für ihre
Interview-Reihe hat sich die Redaktion
des Bridge-Magazins deshalb an dieser
typischen Zahl orientiert. In loser Folge
befragen wir Menschen, die zum Bridge
in Deutschland – oder auch jenseits der
Landesgrenzen – etwas Interessantes zu
sagen haben. In dieser Ausgabe sprechen
wir mit Präsidiumsmitglied Barbara Hanne.

1

Frau Hanne, Sie sind seit Ende April
als neues Präsidiumsmitglied im DBV
zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit.
Können Sie zunächst grob umreißen, vor
welchen Herausforderungen Sie in Ihrem
neuen Amt stehen?
Wie Sie schon sagten, seit zwei Monaten bin ich ehrenamtlich für das Ressort Öffentlichkeitsarbeit (OE) zuständig
und zwar neben meiner Vorsitztätigkeit
im Vorstand des größten Bridge-Clubs in
Nordbayern. Was wir gerade erleben, ist
eine herausfordernde Zeit, nicht nur für
den Verband, sondern auch für die Vereine
in den Regionen: Sinkende Mitgliederzahlen sind Fakt – sicher auch eine Folge der
Coronazeit. Dadurch werden finanzielle
Einsparungen nötig. Was wir gerade erleben, ist kein Bridgesport-spezifisches
Problem, sondern betrifft mittlerweile
fast die komplette Freizeitlandschaft, in
der Vereine aktiv sind. Vorschnelles Handeln kann hier nicht hilfreich sein. Es muss
genau überlegt werden, wo Prioritäten gesetzt werden. Der Aufbruch zur rechten
Zeit ist die Hauptsache und manchmal
ist von etwas Abstand zu nehmen, auch
ein Schritt nach vorne. Aktionshektik hilft
hier gar nichts und schnelle Erfolge in einer gesellschaftlichen Umbruchsituation
sind illusorisch, d. h. nicht „Nichts zu tun“,
sondern vielmehr das Richtige mit genau

definierten Zielen, für die man mitunter
einen langen Atem braucht. Als Leitfaden für die Öffentlichkeitsarbeit sehe
ich: Noch deutlicher aufzuzeigen, dass
der DBV ein tolles Serviceangebot für
seine Mitglieder anbietet neben den hervorragenden bridgesportlichen Aktivitäten, UND dass es sich „lohnt“ Mitglied in
einem Bridgeverein zu sein und damit
auch im DBV.

2

Wie setzen Sie die Prioritäten? Oder
anders gefragt: Was muss aus Ihrer
Sicht sofort angepackt werden, was ist
eher mittel- und langfristig wichtig?
Ich beginne mit dem wichtigsten Element der Öffentlichkeitsarbeit: Das Bridge
Magazin ist das Herzstück der Öffentlichkeitsarbeit, DIE Informationsplattform. Da
ich die Herausgeberfunktion habe und um
meinem Leitfaden treu zu bleiben, werden einige Neuerungen gemeinsam mit
dem Redaktionsteam angegangen, dem
ich recht herzlich danken möchte für die
gute Zusammenarbeit und Unterstützung.
Neben den gewohnten Rubriken rund
um den Bridgesport für Liga- und Breitensportler wird der Bereich UNTERRICHT im
Magazin noch deutlicher akzentuiert werden. Mitgliederwerbung ist auch immer
eine Frage der Aus- und Weiterbildungsangebote für unsere Clubmitglieder, Clubvorstände, einschl. Übungsleiter sowie
Ausbilder im Jugendbereich. Das Ressort
Unterricht (Till Sauerbrey) wird aus diesem
Grund eine eigene Rubrik im Bridge-Magazin erhalten, um zeitnah über Serviceangebote, Fortbildungen, Jugendförderung
und neue Projekte zu berichten. Für das
Ressort Breitensport (Eva Güttler) ist ebenfalls eine neue Rubrik in Planung; gerade
im Hinblick auf die tragende Bedeutung
der Mitgliederwerbung vor Ort in den
Regionen. Geplant ist auch, verstärkt aus
den Regionen Best Practices zur Mitgliederwerbung sowie zu den unterschiedlichen Facetten des Breitensports im Club-

leben vorzustellen. In der heutigen Zeit ist
die Attraktivität eines Clubs eine wichtige
Herausforderung. Ich kann mir vorstellen,
dass die Frage, wie dies zu gestalten sei,
in vielen Regionalverbänden bzw. Clubs
bereits heftig diskutiert wird.

3

Wo steht der DBV nach Ihrer Einschätzung im internationalen Vergleich?
Der Mitgliederschwund ist kein deutsches Problem. Seit Jahren beobachte ich
die weltweit abnehmenden Mitgliederzahlen der Bridgevereine, veröffentlicht bei
EBL (European Bridge League) und WBF
(World Bridge Federation). Verglichen
mit anderen europäischen Nationen liegen wir im Mittelfeld, was den Rückgang
der Mitgliederzahlen betrifft. Nicht nur
europäisch gesehen, sondern weltweit,
hat die Corona-Pandemie, aber auch die
Verschiebung der Alterspyramide deutlich
negative Spuren bei der Vereinszugehörigkeit hinterlassen. Der Tatsache geschuldet, dass viele Nationen im gleichen Boot
sitzen, beginnt in der Ausgabe JULI die
Reihe „Bridge – Blick über den Gartenzaun“. Verschiedene europäische BridgeVerbände stellen ihre Best Practices zur
Jugendförderung und Mitgliederwerbung
im Rahmen eines Interviews vor, wobei
alle Interviewpartner die gleichen Fragen
erhalten. Wir starten mit dem Interview
des Ungarischen Bridge-Verbandes. In
der darauffolgenden Ausgabe folgt das
Interview mit dem Slowakischen BridgeVerband usw. – also einmal durch die europäische Bridge-Landschaft. Bei diesem
Projekt arbeiten zwei Damen aus Südbayern mit – ein herzliches vergelt’s Gott
den Beiden. Der geneigte Leser kann in
der europäischen Reihe Anregungen für
seine Mitgliederwerbung vor Ort finden
bzw. auch überraschende Gemeinsamkeiten entdecken. Mögen sich daraus viele
kreative Ideen für unsere Mitgliedergewinnung entwickeln!

Titelstory
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Wo sehen Sie weitere Schwerpunkte
Ihrer Arbeit?
Neben dem Bridge Magazin ist unsere
DBV-Homepage ein wichtiges Kommunikationsmittel, die von unserem Administrator verlässlich und kompetent betreut
wird; was nicht immer einfach ist bei der
Informationsfülle. Ich freue mich über
diese Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit. Nachdem die neue DBVDatenbank (siehe dazu auch S. 40) in trockenen Tüchern ist und damit Kapazität
frei wurde, wird nun ein Ausschuss zur
Weiterentwicklung der Webseite angegangen, bei dem ich mitwirke, da der Internetauftritt mit zu meinem Aufgabengebiet gehört. Anregungen zur Weiterentwicklung
sind jederzeit sehr willkommen. Scheuen
Sie sich nicht, sich direkt an mich zu wenden. Klar, Qualität braucht Zeit, bitte haben Sie etwas Geduld. Sie werden über die
Weiterentwicklung unserer DBV-Webseite
informiert. Nun komme ich zu den Aufgaben, die zwar konstant anfallen, jedoch
auch einen konkreten Stichtag haben. Seit
Jahren schlummert das Archiv des DBV
im Schrank. Einzelne Elemente, wie z. B.
die BM-Ausgaben ab 2007, sind auf der
Webseite veröffentlicht. Jedoch fand meines Wissens noch keine umfassende und
dokumentierte Aufarbeitung der Historie
durch den DBV statt. Durch die Trennung
des ehemaligen Doppel-Ressort OE & BS
seit April kann eine gezielte Aufarbeitung
in Angriff genommen werden. Für diesen
Bereich suche ich noch Hilfe: gerne Archivare, Studierende oder Interessierte, für
die Recherchearbeit spannend ist.
Gerade im Hinblick auf das anstehende
75-jährige Jubiläum des DBV im Jahr 2024
ist endlich eine historische Aufarbeitung
ratsam. Vielleicht lassen sich dabei auch
Impulse für die Bewältigung unserer
aktuellen Situation entdecken, denn ein
Auf und Ab bei der Anzahl der Bridgefreunde und Clubs gab es auch in den letzten 75
Jahren, es wurde nur unterschiedlich damit
umgegangen. Möglicherweise gibt es im
Kreis der Mitglieder unbekannte Vorarbeiten und Dokumente, die wertvolle Beiträge
bringen, bitte melden. Ich freue mich auf
eine weitere Bereicherung unsres Archivs.

5

Apropos 75 Jahre: Der DBV steht vor
einem Jubiläum. Wie wollen Sie dieses Ereignis für die Öffentlichkeitsarbeit
nutzen?
Um das Jubiläumsjahr mit seinen
Aktivitäten gut vorzubereiten, wird ein

Ausschuss Jubiläum 24 gegründet, nach
dem Motto: 2022 planen, 2023 vorbereiten und 2024 durchführen. Die Ausschussmitglieder sind fast komplett – danke für
die Bereitschaft. In den ersten Gesprächen
ist Folgendes ins Auge gefasst worden:
Es soll ein Festakt stattfinden, natürlich wird
es auch besondere Jubiläumsturniere im
Lauf des Jahres geben sowie eine Sonderauflage der Spielkarten, Sonderaktionen
und vieles mehr – nur verraten wird es
noch nicht. Das anstehende Jubiläumsjahr kann für die Mitgliederwerbung sehr
förderlich sein; 75 Jahre Bridge ist immer
auch ein Anlass, über einen Aufbruch zu
neuen Ufern nachzudenken.

6

Das ist ja schon ein recht umfangreiches Paket. Haben Sie damit Ihre
neuen Aufgaben komplett umrissen?
Es lohnt sicher noch ein Blick auf
Werbemittel, Pressespiegel, Pressemappen und Lobbyarbeit: Der DBV hat eine
Reihe von ‚give away‘ auf der Webseite
unter Service stehen, die als Geschenke,
Preise oder bei Mitgliederwerbeaktionen
von den Clubs eingesetzt werden können.
Diese Artikel werden gerade geprüft und
ggf. mit neuen Produkten ergänzt – wie
gesagt: Gut Ding will Weile haben und
helfende Hände sind gesucht. Über weitere Vermarktungsmöglichkeiten unserer
Bücher, Kodierten Karten, Unterrichtsmittel wird ebenfalls nachgedacht, Gleiches
gilt für die Weiterführung und Ergänzung
der Werbemittel im engeren Sinn – wie
Flyer, Banner, Plakate, Pressemappen.
Die Bereiche Pressespiegel, Lobbyarbeit und Kontaktpflege werden vorläufig
situativ erledigt, nur ein Beispiel: Der DBV
ist ab bis September 2022 bei ASICS, einer Forschungsstudie des King's College
London, mit Bridgespielern beteiligt, dank
der Kontakte zum Unterstützer der Forschungsinitiative. Ziel der Studie ist es, den
Zusammenhang zwischen körperlicher
Bewegung und kognitiver Leistungsfähigkeit zu untersuchen. Es sind weitere Sportler aus anderen Denksport-Disziplinen beteiligt. Im Bridge Magazin wird über das
Forschungsergebnis berichtet werden und
natürlich genau beobachtet, wie in anderen Medien darüber berichtet wird. Es gibt
auch in diesem Bereich vieles zu tun. Für
die unterstützenden Gespräche und Anregungen, die ich seit Mai erhalten habe, sowie für die Bereitschaft, an verschiedenen
Themen der Öffentlichkeitsarbeit mitzuarbeiten, bedanke ich mich recht herzlich.
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Wir bitten Sie zum Abschluss um
einen Blick in die Glaskugel: Wo
sollten der DBV und die Clubs in zwei,
wo in zehn Jahren stehen?
Die Glaskugel zeigt mir, dass in zwei
Jahren das Jubiläumsjahr 2024 eine riesige Chance ist, den Bridgesport in der
Öffentlichkeit durch verschiedene Aktionen bekannter zu machen, was zu einer
Stabilisierung der Mitgliederzahlen führen
kann. Packen wir es gemeinsam an. Ich
bin überzeugt, dass der Bridgesport und
seine Vereine eine Zukunft haben, wenn
wir gemeinsam und überlegt neue Ziel
stecken – ein „weiter so“ ist sicher nicht
die richtige Antwort in der aktuellen Situation. Im Volksmund heißt es: Die beste
Zeit, einen Baum zu pflanzen war vor
20 Jahren. Die nächstbeste Zeit ist jetzt.

ANMERKUNG ZUM ARTIKEL
AB SEITE 10
Kontakt zum
ungarischen Bridge Verband:
Magyar Bridzs Szövetség MBSZ
http://bridzs.hu
Ansprechpartner:
Peter Talyigas
peter.talyigas@gmail.com

WODNIANSKY
Bridge- & Kulturreisen

069 86 00 75 00

Lago
Maggiore

Zachera
Hotel****

24.07.22
31.07.22

Eigenanreise

Woche

(EZ=DZ +29)

Pilot*****
Beach

08.10.22
29.10.22

TAGE

(EZ=DZ +18)

Rheinhotel
Bellevue

28.12.22
05.01.23

Kreta

Inkl. Flug

1

ab € 1290

10/14 ab € 1390

BOPPARD

9

TAGE

ab € 1169

(EZ +22 )
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Interview: Rosi Kuntz / Übersetzerin: Sylvia Hampel / Fotos: Péter Hodosi, Péter Talyigás

Wir suchen gezielt die
“
Interessierten und Talentierten ”

Blick über den Gartenzaun: Das Ressort Öffentlichkeitsarbeit des DBV legt in den
kommenden Monaten eine Artikelserie auf, die seinen Mitgliedern die Bridgelandschaft
im Bereich Jugendarbeit und Mitgliederwerbung in anderen europäischen Ländern näher
bringen soll. „Nobody is perfect“ − und so kann sicherlich die eine oder andere gute Idee aus den
Interviews gezogen und für unsere deutschen Belange umgesetzt werden.

D

ie Serie beginnt mit der
Bridgelandschaft in Ungarn: Für den Bereich Jugendarbeit und Öffentlichkeitsarbeit im ungarischen
Bridgeverband ist Péter Hodosi zuständig. Der derzeitige Vizepräsident Péter
Talyigás hat bereitwillig und umfangreich
auf unsere Fragen geantwortet und uns
dadurch Einblick in die ungarische Bridgeszene gewährt.

1.

Bekommt der ungarische Bridgeverband finanzielle Unterstützung vom
Staat oder einem nationalen Sportverband für die Arbeit an Schulen?
Wir bekommen finanzielle Unterstützung, aber nicht speziell für die Jugendarbeit. Wir erhalten vom jeweils gerade für
den Sport verantwortlichen Ministerium –
die Zuständigkeit wechselt immer mal wieder – Geld für den laufenden Betrieb des
Bridgeverbands.
Eines der ältesten Turniere in Ungarn ist
das International Budapest Bridge Festival
(IBBF). Es war auch eines der größten in
Europa um 1990, da die Sponsoren außergewöhnlich hohe Preise zur Verfügung
stellten (Finanzierung der Teilnahme an
einem Turnier in Paris und so weiter).
Das Feld war vollgepackt mit polnischen,
bulgarischen und anderen osteuropäischen Bridge-Stars.
Als der Sponsor nach einigen Jahren
zurücktrat und das ungarische Feld von
Jahr zu Jahr schwand, entpuppte sich das
IBBF vor zehn Jahren als verlustbringendes
Ereignis. Vor sieben Jahren beschloss der
ungarische Bridgeverband, das Turnier

2.

Péter Talyigás
zu streichen. Ein Bridgeliebhaber (Gyula
Badis) beschloss jedoch, das Turnier zu retten. Er richtete den Fokus auf die Junioren
und bat um staatliche Hilfe. Diese wurde
gewährt vom damals für den Sport zuständigen Ministerium, um die Jugendarbeit
zu unterstützen.
In der Zwischenzeit ist der staatliche
Zuschuss beim jährlichen International
Budapest Bridge Festival (IBBF) deutlich gewachsen, seitdem das IBBF dazu
Junioren-Teams aus ganz Europa – auch
aus Deutschland – einlädt, die in einem
gemischten Feld mit Erwachsenen mitspielen. Am Ende des Festivals werden die Junior-Champions gekürt – egal, welche Platzierung diese im Gesamtfeld belegten. Die
Junioren lieben die Herausforderung und
belegen immer wieder gute Plätze. Vor ein
paar Jahren haben die niederländischen
Junioren den Gesamtsieg eingefahren. Der
Juniorenmeister 2021 war die deutsche
Juniorenmannschaft mit Maxi Litterst –
Marius Gündel – Philipp Pabst – Viktor
Otto. https://vugraph.lovebridge.com/
screen/visoft/1855735?screen=runningscore&round=3

Fördert es die soziale Integration von Junioren und Erwachsenen, wenn sie mit- und gegeneinander
spielen?
Das ist ein sehr komplexes Thema.
Junge Bridgespieler sind gerne unter ihresgleichen. Bridgeclubs, in denen die große
Masse der Mitglieder im Rentenalter ist,
sind für die Jugendlichen uninteressant.
Ich halte es für besser, die jungen Spieler
zusammenzubringen, sie gegeneinander
spielen zu lassen und miteinander Spaß
zu haben. Ist ein gutes Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt – und auch erst
dann – ist es für sie eine gute Herausforderung, gelegentlich gegen Erwachsene zu
spielen. Wenn sie dann als Juniorenteam
bei Meisterschaften oder im nationalen
Pokal antreten, dann kämpfen sie so hart
sie können und es macht ihnen auch
Spaß – weil sie den Rückhalt von ihresgleichen haben.

3.

Lösten die Erfolge junger ungarischer Paare und Mannschaften bei
internationalen Wettbewerben eine positive Berichterstattung in den ungarischen
Medien aus?
Nicht wirklich. Bridge ist generell für
die ungarischen Medien nur sehr selten
interessant. Als sich die europäischen
Teams weigerten, gegen Italien anzutreten
(wegen Betrugsvorwürfen gegen eines der
Paare), hatte dies Nachrichtenwert und erregte kurzfristig die Aufmerksamkeit der
Medien. Aber sonst erzeugt unser kleiner
Sportverband keine Schlagzeilen.
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4.

Was ist das Mindestalter für Teilnehmer an Lernprojekten Ihres
Verbandes?
Da haben wir keine feste Regel. Die
Erfahrung zeigt aber, dass es schwierig ist,
Jugendliche unter 16 Jahren dafür zu interessieren, deswegen konzentrieren wir uns
auf talentierte 17- und 18-Jährige.

5.

Was motiviert Kinder, Bridge zu lernen und bei Turnieren zu spielen?
Wir halten aktuell Ausschau nach vielseitig begabten Kindern, die die geistige
Herausforderung suchen. Nach unserer
Erfahrung bleiben die Kinder und Jugendlichen beim Spiel dabei, die Folgendes
mögen: die Entscheidungsfreiheit in einer
gut strukturierten abstrakten Welt, wo es
eine Lösung für jedes Problem gibt – diese
aber manchmal schwer zu finden ist – und
in schwierigen Situationen manchmal ein
Quäntchen Glück hilft. Die jungen Leute,
die dabeibleiben, mögen meist Mathematik sowie Brettspiele und sie sind wissbegierig. Eindeutig eine kleine Minderheit
der Kinder und Jugendlichen … Wir ver-

TschechienJoachimsthal

Radium Palace * * * *

suchen nicht, jeden jungen Menschen
anzuziehen, wir suchen die wenigen Interessierten und Taltentierten. Wir haben
es schon anders versucht, aber das ging
daneben. Jetzt erreichen wir zwar weniger junge Leute, dafür aber bleibt ein viel
höherer Prozentsatz beim Spiel.
Jahrzehntelang kämpfte die Leitung des
Ungarischen Bridge-Verbandes hart darum, einen Weg zu den Schulen zu finden: Geplant war regelmäßiger BridgeUnterricht und zwar als Teil des üblichen
Stundenplans der Schüler. Der Erfolg war
sehr begrenzt und meistens verloren wir
die Mehrheit der Kinder wieder. Als der
Lockdown begann, war der neue Vorstand
gezwungen, den Ansatz zu ändern. Mit
Hilfe persönlicher Verbindungen kontaktierten wir eine Stiftung, die extrem talentierte Kinder in Mathematik unterrichtet.
Diese Institution war auf der Suche nach
neuen Aktivitäten für die Jugendlichen
und unser Vorschlag war für sie sehr praktisch und kam gelegen. Péter Hodosi,
Vorstandsmitglied des ungarischen Bridgeverbandes und verantwortlich für die

18.09. – 03.10.2022
Kur im ersten Radonheilbad
der Welt!
Bus, Krankenkassenzuschüsse,
Traditionelle Radonkur oder
Heilkur ohne Radonbäder.
Buchung bis 15.08.22 erforderlich.

Fuerteventura 2023

Costa Calma Palace * * * * +

DZ/VP ab € 1.798, DZ=EZ/VP ab € 19
Willingen-Sauerland
Wellness Hotel Friederike
Kein EZ-Zuschlag

Bad Griesbach
Parkhotel * * * *

06.11. – 27.11.2022
Seminare mit S. Kosikowski
im schönsten Tal Willingens.
Sehr persönlich geführtes Hotel
im Besitz der Familie Stede.
Thema: Markierung
DZ und EZ/HP je Woche € 619
11.09. – 18.09.2022
+ 04.12. – 11.12.2022

Seminare mit S. Kosikowski
veranstaltet durch das Parkhotel.
Die Themen der einzelnen Wochen
teilen wir Ihnen gerne mit oder Sie
entnehmen sie unserer Homepage.
DZ/HP ab € 735

Rüdesheim

Park Hotel * * * *

Magdeburg

Maritim Hotel * * * *

Péter Hodosi
Jugend, beschritt den neuen Weg. Jede
Woche gaben freiwillige Mentoren und
Lehrer Bridge-Unterricht und spielten
(nach gewisser Zeit) mit den Kindern und
Jugendlichen auf BBO. Es dauerte Monate,
bis sie sich persönlich an einem Bridgetisch
trafen. Neu war nun für sie, wie nach der
Eröffnung der Dummy zu bedienen war,
da sie bis dahin immer nur online gespielt
hatten. Diese Gruppe hat einen sehr starken Teamgeist. Sie lieben es, zusammenzuarbeiten, was den Unterschied zu früheren Aktivitäten ausmacht. Die Retention ist
hoch und wir hoffen, dass wir diesen Weg
fortsetzen können.

21.01. – 18.02.2023
Unsere Stammresidenz direkt am
Sandstrand. DZ/HP Deluxe, Balkon,
Meerblick, Flug, Transfer + Rail&Fly.
14, 21 o. 28 Tage DZ=EZ + € 17/Tag
Superfrühbucherpreis
nur bis 25.08.22
14 Tage/Person im DZ ab € 1.975
Weihnachten und Silvester
2022/2023
23.12.2022 – 02.01.2023
Silvester mit Show-Einlagen und
Indoor-Feuerwerk zu erleben.
Frühbucherpreis bis 20.09.22
DZ-Comfort/HP € 1.399
DZ=EZ-Comfort/HP + € 9/Tag

Türkei-Icmeler

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

07.10. – 29.10.2022
Ein Traum in der Ägäis

EZ/HP ab € 840

01.08. – 08.08.2022
Direkt am Rhein und unmittelbar
an der Drosselgasse gelegenes vier
Sternehaus mit besonderem Flair.
Rüdesheim genießen inmitten des
schönen Rheingau.
DZ/HP und EZ/HP ab € 890
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Erleben Sie in Icmeler traumhafte Sandstrände, ausgezeichneten Service und hervorragendes Essen!
Hotel Aqua * * * * * DZ/AI, DZ=EZ + € 12 ab € 1.199
Marti Resort * * * * * DZ/AI, DZ=EZ + € 20 ab € 1.099
Hotel L´etoile * * * * DZ/AI, DZ=EZ + € 15 ab € 999
Preise f. 14 Tage p.P., zzgl. Flug zu Tagespreisen. Der Privattransfer Flughafen – Hotel – Flughafen ist im Preis enthalten.

Bridge – Kreis
Reisen
Ludmila Dedina &
Jan-Dirk Dedina
Bridge-Kreis GmbH
Im Kinzdorf 1
63450 Hanau
Informationen &
Buchungen unter
Tel. 06181-256122
Fax 06181-256131
info@bridge-kreis.de
www.bridge-kreis.de
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Letztes Jahr haben wir ein einwöchiges
Bridgecamp für die Kinder und Jugendlichen in einem kleinen Dorf namens
Lakitelek angeboten, 100 km von Budapest (der Hauptstadt Ungarns) entfernt.
Wir haben uns für den Ort entschieden,
weil es ein riesiges Ressort gibt, dessen
Besitzer unsere Veranstaltung gesponsert
hat, indem er den Preis für unseren Event
um die Hälfte gesenkt hat. Die Kinder
lernten Bridge, spielten Fußball, gingen im
Fluss schwimmen und hatten generell eine
tolle Zeit zusammen. Diese Veranstaltung
machte die soziale Verbindung noch stärker und diese Bindung hielt sie auch in diesem Jahr zusammen. So fahren sie im Juni
2022 ins gleiche Camp – und bereiten sich
auf die Junioren-Europameisterschaft vor.

6.

Haben sich Eltern von der Bridgebegeisterung ihrer Kinder anstecken
lassen und selbst den Weg zum Turnierbridge gefunden?
Leider haben wir das noch nicht erlebt.

7.

Welche Persönlichkeitsmerkmale
lassen sich durch Bridge entwickeln?
Je mehr Bridgespieler sie fragen, desto
bunter werden die Antworten. Nach meiner Erfahrung ist die Disziplin eine der
wichtigsten Eigenschaften, die ein Jugendlicher entwickeln kann. Zudem müssen sie
schnell lernen, dass es für das Endergebnis
nicht auf einzelne Glanzlichter ankommt,
sondern darauf, gravierende Fehler zu vermeiden. Manche müssen auch erst lernen,
was Teamwork bedeutet, dass es sinnvoll
ist, seinen Partner pfleglich zu behandeln
und ihn nicht als dritten Gegner zu sehen.
Außerdem zwingt Bridge einen dazu, sich
mit den eigenen Fehlern auseinanderzusetzen.

2021: Teilnehmer des Jugend-Bridgecamp, veranstaltet in einem Ressort in Lakitelek
(100 km von Budapest entfernt)

8.

Wie war das Bridgeleben in Ungarn
während der Corona-Pandemie?
Es war fast schon Karma: Bis auf ein
Mitglied wurde 2020 der gesamte Vorstand des ungarischen Bridgeverbands
am Tag vor dem ersten Lockdown neu
gewählt. Wir „Neuen“ standen vor einer
ziemlichen Herausforderung und fingen
sofort an, Möglichkeiten für Bridge online
zu entwickeln. In den folgenden 15 Monaten hatten wir langfristige Online-Turniere
mit wöchentlich ausgetragenen Runden –
und riesiger Teilnehmerzahl. Es waren die
größten ungarischen Bridgeturniere seit
Jahrzehnten. Mit einer Ausnahme waren
es immer Team-Turniere – mit Namen
wie „Corona Cup“, „Stubenhocker-Meisterschaft“ und ähnlichem. Das letzte hieß
„Hoffentlich ist es bald vorbei“-Turnier;
die Abkürzung des ungarischen Turniernamens bedeutet „Kamel“, also war es
dann auch der Kamel-Pokal.

Andererseits begannen wir 2020 auch
sofort mit Online-Bridgekursen für Junioren. Wir nahmen Kontakt zu einer Hochbegabtenstiftung auf, die unser Angebot
für die Quarantäne-Zeit gerne annahm.
Wir schüttelten einen online-Kurs (mit
Paten aus den Jugendkadern des Verbands) aus dem Ärmel. Wir haben mit
etwa 40 Kindern angefangen und zwei
Drittel von ihnen spielen mittlerweile bei
unseren Meisterschaften mit. Die besten
von ihnen treten im Sommer als U21-Team
bei der Nachwuchs-EM in Eindhoven an.

BRIDGEREISEN KASIMIR
Büchlberg
Urlaubshotel Binder***
4. – 9.9.2022 / Spieltechnik Farbe u. SA
incl. 3/4-Pension und Bridge
565,- (EZ 605,-)

Djerba, Royal Garden Palace*****
22.10. – 19.11.2022
14 Tage all incl. ab 1.618,Golf vor der Tür

Lechbruck am See
Hotel auf der Gsteig*****
10.10. – 15.10.2022

Agadir, Marokko
Robinson Club
21.3. – 4.4.2023

Bridge, Wandern, Golf
incl. HP 685,- (EZ 735,-)

Mit Flug, 14 Tage all incl.
ab 2.299,- (DZ)

Kann die Reise wegen Corona nicht stattfinden, trägt alle Kosten der Veranstalter.

Udo Kasimir, Wiesenstrasse 25, 78462 Konstanz, Tel.: 0049 1776477053, E-Mail: pkasimir4you@aol.com, weitere Reisen: www.bridgeunterricht-udokasimir.de

Robert Koch GmbH
Postfach 42 01 23, D 12061 Berlin

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

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

Sommerbridge in Bad Homburg

21. - 28.8.2022

Halbpension

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.

ab

835,€
Einzelzimmer
ohne Zuschlag

mit Harald Bletz

Timmendorfer Strand

11. - 25.9.2022

Halbpension

Maritim Seehotel

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

Spätsommer in Abano

Hotel Terme Bristol Buja

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

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

ab

1.395,- €
bei Buchung bis 15.7.22,
danach 1.445,- €
Einzelzimmer-Zuschlag
ab 9,- € / Tag

mit Stefan Weber

ab

1.245,- €

bei Buchung bis 30.7.22,
danach 1.345,- €
zzgl. Flug
Einzelzimmer-Zuschlag
ab 15,- € / Tag

VidaMar Resort Algarve

Direkt am kilometerlangen Sandstrand Praia dos
Salgados gelegen in einem üppigen Garten mit
über 1.000 Palmen und unzähligen Blumen- und
Pflanzenarten 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.
All inclusive

Ayia Napa - Traumstrände Zyperns
Alion Beach Hotel

ab

1.645,- €
bei Buchung bis 15.7.22,
danach 1.745,- €
Einzelzimmer-Zuschlag
ab 15,- € / Tag

mit Harald Bletz

28.10. - 11.11.2022

Steigenberger Marhaba Thalasso
Unser beliebtes Stammhaus in Hammamet,
seit einem Jahr Teil der renommierten
Steigenberger-Gruppe. Viel Sonne, Baden im
warmen Mittelmeer und Bridge "rund um die
Uhr". Ausgezeichnete Küche und zuvorkommender Service in unserem erstklassigen
5-Sterne-Haus.

ab

1.375,- €

bei Buchung bis 10.8.22,
danach 1.475,- €
Einzelzimmer-Zuschlag
ab 12,- € / Tag

mit Matthias Goll

Halbpension

Das ehemalige Fischerdorf Ayia Napa ist Heimat
der schönsten Strände Zyperns. Unser exklusives
Hotel liegt in mitten eines wunderschönen
Gartens direkt am schönen, flach abfallenden
weißen Sandstrand. Im Alion wird ein persönlicher und herzlicher Service großgeschrieben:
von der ausgezeichneten Küche bis hin zum für
die gesamte Reisedauer reservierten Liegestuhl!

Robert Koch
Strategie im Gegenspiel
Wenn Sie das wichtigste über
strategische Überlegungen im
Gegenspiel wissen
wollen, ohne über dicken
Wälzern brüten zu müssen,
liegen Sie mit diesem kleinen
Büchlein genau richtig!

2. Auflage 2013
42 Seiten, 10,- €

(inkl. Versand innerhalb Deutschland)

Robert Koch
Markierung
Sie möchten Ihr Gegenspiel
verbessern und keine dicken
Bridgebücher durcharbeiten?
Sie möchten klare Absprachen für Ausspiele und Markierungen mit Ihren jeweiligen
Parntern? Dann liegen Sie mit
diesem Büchlein richtig! Es
erklärt auf 64 Seiten kurz und
übersichtlich die wichtigsten
Ausspiele und Markierungen.
1. Auflage 2014
10,- €

(inkl. Versand innerhalb Deutschland)

Robert Koch‘s
Bridgelexikon
Das einzige umfassende und
kompetente Nachschlagewerk in deutscher Sprache, ein
Lehr- und Lernbuch in
Lexikonformat.
6. Auflage 2017
222 Seiten, neue Stichworte
32,- € (inkl. Versand in Deutschland)

mit Matthias Goll

19.10. - 2.11.2022

Halbpension

Tunesien - den Winter verkürzen

mit Matthias Goll

29.9. - 13.10.2022

Hotel Apollo Beach

Zauberhafte Algarve

bei Buchung bis 11.7.22
danach 2.125,-/1.160,- €
Einzelzimmer
ab 30,- € / Tag

25.9. - 5.10.2022

Vollpension

Rhodos - Insel des Sonnengotts

14 Tage ab

2.025,€
7 Tage ab 1.060,- €

Bücher

12. - 26.11.2022
ab

1.495,- €

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

mit Harald Bletz

Barbara Seagram, Marc Smith
25 Bridge-Konventionen
Auch wenn man keine
Turniere spielt, kann es nicht
schaden, ein paar Tricks
im Bietarsenal zu haben.
Dieses Buch beschreibt 25
Konventionen von
grundlegender Bedeutung. Sie
sind klar und einfach erklärt
und passen in
jedes Bietsystem.
8. Auflage 2014
208 Seiten
25,- € (inkl. Versand in Deutschland)

Vorschau
Navidad en Andalucia
21.12.22 - 11.1.23
Festliche Tage in Bad Homburg
22.12.22 - 3.1.23
Silvesterimpressionen in Berlin
27.12.22 - 3.1.23
Silvester auf Sylt
27.12.22 - 3.1.23
Alle unsere Reisen sind auch
wochenweise buchbar!

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

Text: Berthold Engel

in Niedernhausen

Ein mehr oder weniger ernst gemeinter Bericht
von den ersten sechs Runden der Bundesligasaison 2022

„D

rei Tage in Quiberon“ ist der
Titel eines sehr sehenswerten Films über eine schwermütige Episode aus dem
bekanntlich oft nicht ganz
einfachen Leben der Filmschauspielerin
Romy Schneider, der zuletzt aber mit einer überraschenden Wendung ins Positive
auffällt. In dem vorliegenden Bericht „Vier
Tage in Niedernhausen“ geht es dagegen
eher nicht um die allerletzten Fragen des
menschlichen Daseins wie bei unserer Sisi,
sondern nur um Schlemms und Strafkontras und ähnliche vergleichsweise banale
Angelegenheiten; aber auch hier gibt es
schwierige Situationen zu bestaunen, die
sich ab und zu (wenn auch nicht immer)
unerwartet positiv auflösen
Wegen Terminschwierigkeiten, die auch
nach über zwei Jahren immer noch diesem
unsäglichen Virus geschuldet sind, hat der
Deutsche Bridge-Verband in der Bundesligasaison 2022 erstmals die ersten beiden
Wochenenden, an denen traditionellerweise die ersten sechs der neun Runden
gespielt werden, zusammengefasst und
somit diese sechs Runden unter Ausnutzung von Christi Himmelfahrt und dem
sich dadurch ergebenden Brückentag an
vier aufeinanderfolgenden Tagen an dem
inzwischen schon irgendwie ein bisschen
gewohnten Austragungsort Niedernhausen angesetzt. Das führte nicht ganz unerwarteter Weise bei einigen Teams zu
gewissen Aufstellungsproblemen, weil
nicht alle sechs Spieler an allen vier Tagen
zur Verfügung standen, mit der Folge, dass
einige „Vollzeit-Teilnehmer“ ein recht anstrengendes Programm hatten. Aber die
allermeisten Bridgespieler spielen ja nicht
nur gerne Bridge, sondern auch gerne viel
Bridge und noch lieber noch mehr Bridge,
so dass wohl alle oder mindestens fast

alle Teams ziemlich gut mit diesem ungewohnten Zeitplan zurechtkamen.
An den vier Tagen gab es, wie man gerade bei computergeteilten Händen immer wieder erfreut feststellen kann, nur
wenige langweilige und viele interessante Austeilungen; und so lädt der Berichterstatter die Leserinnen und Leser des
Bridge Magazins wie immer ein, zwei der
abwechslungsreichsten Spiele aus diesen
vier Tagen sozusagen selbst mitzuspielen,
indem sie sich für die Dauer der Lektüre
des Artikels im Geiste selbst auf die Plätze
der Spieler setzen; einmal, um sich über
die Irrungen und Wirrungen zu amüsieren,
in denen sich auch Bundesligaspieler immer wieder verfangen, und zum anderen
vielleicht auch ein bisschen, um aus den
geschilderten Vorfällen die eine oder andere Erkenntnis mitzunehmen, die bei der
eigenen Spielerei hin und wieder hilfreich
sein könnte.

IN DER BUNDESLIGA
WERDEN KEINE
ERBSEN GEZÄHLT
Inzwischen ist es also Freitagnachmittag
geworden; wir spielen schon die dritte der
sechs Runden und sind dort bei Board 4
angelangt. Auf West nehmen wir als Teiler in beiderseitiger Gefahr das folgende
nach Figurenpunkten nur durchschnittlich
starke, aber trotzdem ganz interessante
Blatt auf:

Ja, der Berichterstatter bewegt sich sicher
genug im Zahlenraum von eins bis zwanzig, um schnell und fehlerfrei ermitteln zu
können, dass wir nicht die zwölf Figurenpunkte haben, die landläufig für eine seriöse Eröffnung veranschlagt werden. Aber
dennoch werden Sie in der Bundesliga
wenige bis gar keine Spielerinnen und
Spieler finden, die ein solches Blatt nicht
ohne jedes Zögern mit 1© eröffnen, wenn
sie in erster Hand sind und deshalb nicht
daran gehindert werden können; und das
nicht nur in Nichtgefahr, sondern auch in
Gefahr. Man hat eine interessante Verteilung, man hat ziemlich viele Asse, die bei
der herkömmlichen 4-3-2-1-Punktezählung etwas unterbewertet sind, und man
hat vor allem eine ziemlich gute Farbe zum
Eröffnen. Wenn einem so viel Gutes wird
beschert … nein, im Bridge Magazin folgt
auf diesen Anfang natürlich keine Werbung für ein früher mal ziemlich beliebtes
alkoholisches Erzeugnis aus dem schönen
Rüdesheim am Rhein; es folgt vielmehr die
vom Berichterstatter immer mal wieder
gern wiederholte Empfehlung, dass wir es
beim Bridge nicht unbedingt übertreiben
sollten mit beamtenhafter Erbsen- bzw.
Punkte-Zählerei, jedenfalls dann nicht,
wenn unser Blatt andere Qualitäten hat.
Der linke Gegner mischt sich nach unserer 1©-Eröffnung nicht ganz überraschend
mit 1ª in die Reizung ein, worauf unser
Partner mit einem grünen Passe-Kärtchen
reagiert. Das kann nun bekanntlich zweierlei ganz Unterschiedliches bedeuten:
Entweder ist unser Partner einfach zu
schwach, um sich aus eigener Kraft an der
Reizung beteiligen zu können. Oder aber
er hofft auf ein Wiederbelebungskontra
von uns, weil er gerne 1ª im Kontra spielen möchte. Und wenn sich der Partner,
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wie es in der deutschen Bridge-Bundesliga
bekanntlich seit langem üblich ist, hinter
einem Screen versteckt, kann man diese
beiden Konstellationen vorläufig auf keinen Fall unterscheiden, auch nicht anhand
des Gesichtsausdrucks des Partners oder
an seiner Körpersprache, die sein mehr
oder weniger gesteigertes Interesse an der
Entwicklung der Dinge verraten könnte.
Aber wollen wir überhaupt 1ª im Kontra
spielen, falls es unser oft ein bisschen
sehr blutdürstiger Partner denn wollen
sollte? Dafür hat man doch eigentlich
nicht eröffnet. Falls der rechte Gegner
passt, sollte man deshalb die Reizung mit
diesem speziellen Blatt wohl eher nicht
mit einem Kontra wiederbeleben, sondern
besser mit einem 2©-Gebot (oder eventuell vielleicht auch mit einem 2¨-Gebot).
Der rechte Gegner enthebt uns allerdings
dankenswerterweise der Notwendigkeit,
eine solche Entscheidung treffen zu müssen, die oft zu sehr emotionalen PostMortem-Debatten mit unserem Partner
führt, indem er 1« bietet. Jetzt könnten
wir natürlich trotzdem mit den Unterfarben irgendwie weiter im Geschäft bleiben;
aber erst mal sollten wir es unbedingt vorziehen, durch wohlabgewogenes Passen
der Welt und vor allem unserem Partner
zu zeigen, dass unsere 1©-Eröffnung, vorsichtig ausgedrückt, nicht unbedingt von
der allerstärksten Sorte war.
Bis dahin war die Reizung noch ziemlich
einfach und übersichtlich, aber das bleibt
nicht lange so, denn der linke Gegner findet plötzlich ein 2©-Gebot. Was will uns
der Dichter um Himmels Willen damit sagen? Ist diese Ansage etwa natürlich gemeint, trotz unserer 1©-Eröffnung? Oder
ist das ein Cuebid, also eine starke PikHebung, weil er sich zu stark fühlt für ein
schlichtes 2«-Gebot? Oder hat er einfach
viele Punkte und fragt mit dem 2©-Gebot
seinen Partner nach einem Karostopper,
weil er 3SA spielen möchte, wenn sein
Partner etwas in Karo hat? Wären Sie da
mit Ihrem Lieblingspartner auf derselben
Wellenlänge? Das vielleicht doch ein
wenig kreative 2©-Gebot kommt durch
den Screen zusammen mit einem Kontra unseres Partners. Der rechte Gegner
alertiert etwas unschlüssig das 2©-Gebot
seines Partners, aber auf unseren fragenden Blick zuckt er mit dem Schultern. Ihm
ist das Ganze ein bisschen rätselhaft – na
ja, da sind wir immerhin nicht ganz allein
mit unserer Ratlosigkeit. Sicherheitshalber

alertieren wir auch mal das Kontra unseres Partners und erklären auf Nachfrage,
dass er, was wir schon vermutet hatten,
1ª im Kontra spielen wollte. Ein solches
in der zweiten Bietrunde abgegebenes,
quasi nachgeholtes Strafkontra bezieht
sich nicht auf die aktuell gereizte zweite
Farbe des Gegners, sondern auf die von
ihm in der ersten Bietrunde gereizte Farbe;
die Begründung dafür besteht darin, dass
man in der ersten Bietrunde ja kein Strafkontra auf die dort gereizte Farbe abgeben
konnte, weil ein Kontra in dieser Situation
negativ gewesen wäre.

DAS SELTEN BENUTZTE
BIETKÄRTCHEN
KOMMT ZUM EINSATZ
Nach einigem Bedenken wühlt unser rechter Gegner in den selten benutzten Ecken
seiner Bidding Box herum und fördert
schließlich ein Rekontra-Kärtchen zutage.
Auf unseren fragenden Blick hin murmelt
er etwas von „Punkte, stark“. Na ja, offensichtlich wird das in 3SA enden, unser Partner wird Karo ausspielen, weil wir diese
Farbe trotz unserer bescheidenen zehn
Figurenpunkte so mutig eröffnet haben,
und dann wollen wir doch mal sehen, ob
diese Jungs mit ihrem 3SA-Kontrakt so
richtig glücklich werden! Wir finden, dass
es irgendwie gut läuft, und so sind wir mit
uns und mit der Welt zufrieden.
Mittlerweile dringen allerdings von der
anderen Seite des Screens so merkwürdige Geräusche herüber, fast so, als würden
die dort abgegebenen Gebote schon wieder zurück in die Bidding Boxes gesteckt.
Und tatsächlich, da kommt der halbleere
Schlitten unter dem Screen zurück: Die
Reizung ist ganz unvermittelt und ganz
unvermutet zu einem plötzlichen Ende
gekommen. Aber was bedeutet das jetzt
ganz konkret? Wir müssen erst mal etwas
verwirrt die Reizung rekonstruieren. Ja
doch, der linke Gegner spielt 2© im Rekontra in Gefahr, und wir haben AD7543
in Karo dagegen und dazu noch ein Ass,
und unser Partner wollte den Gegner mal
in 1ª strafkontrieren; dafür muss er auch
noch das eine oder andere in der Hand
haben, das beim Gegenspiel helfen sollte.
Das sieht doch ganz danach aus, als würde sich da so etwas wie ein „Kettensägenmassaker 2.0“ anbahnen! Ein rekontrierter
Faller in Gefahr macht 400, zwei davon

bringen schon 1000; aus Höflichkeit und
um sachliche Professionalität zu demonstrieren, bemühen wir uns angestrengt darum, dass man uns die Vorfreude auf den
fetten IMP-Gewinn nicht allzu deutlich
ansieht. Allerdings, diese beiden Jungs, gegen die wir da gerade spielen, sind vor ein
paar Jahren mal Europameister geworden,
zwar bei den Junioren und nicht bei den
Erwachsenen, aber immerhin; sollten die
nicht eigentlich wissen, was sie tun? Aber
schnell verscheuchen wir solche destruktiven Gedanken und warten gespannt und
voller Erwartung auf das Ausspiel und auf
den Dummy.
Und so sah dann schließlich die gesamte Verteilung aus (Teiler West, alle in
Gefahr):

Wenn unser Partner ein Hellseher gewesen wäre oder wenn er die Verteilung gekannt hätte, hätte er Cœur angegriffen.
Dann hätten wir stechen können und ihn
mit dem Trumpf-König sofort noch mal für
einen zweiten Schnapper einspielen können. Ja, dann wäre 2© im Rekontra von
Nord einmal gefallen. Nach jedem normalen Angriff ist der Kontrakt dagegen nicht
mehr zu schlagen. Und so schrieben sich
Nord/Süd den seltenen Score von +760
auf: für 2© im Rekontra in Gefahr genau
erfüllt. So, jetzt wissen Sie also, wieviel
Punkte es für dieses Ergebnis gibt; ob
Ihnen diese Information irgendwann mal
nützlich sein wird, ist allerdings eine andere Frage; der Berichterstatter hat jedenfalls
noch nie 2© im Rekontra erfüllen dürfen;
allerdings hat er andererseits diesen exotischen Kontrakt auch noch nie erfüllen
lassen.
War das jetzt clever und abgezockt vorgetragen von den beiden zweifelsfrei mehr
als talentierten Junioren-Europameistern?
Oder wussten sie in diesem Fall (natürlich
ausnahmsweise) mal doch nicht so
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genau, was sie taten, und fielen einfach
in einer auch für sie unklaren Situation
glücklich auf die Füße? Der Berichterstatter ist sich da nicht so ganz sicher; er lässt
diese Frage deshalb lieber auf sich beruhen und zieht es vor, als Kontrast zu den
geschilderten Vorfällen auch noch seine
eigenen, ganz anderen und doch erstaunliche Parallelen aufweisenden Erlebnisse
mit dieser unfallträchtigen Verteilung zu
erzählen.
Der Berichterstatter saß auf Süd und
die Reizung begann an seinem Tisch ebenfalls mit einer 1©-Eröffnung seines linken
Gegners und einer 1ª-Zwischenreizung
seines Partners. Sein rechter Gegner
träumte allerdings nicht davon, 1ª im Kontra zu spielen, sondern bot 1«, vielleicht
tatsächlich die etwas realistischere Option; dass die drei anderen Spieler am Tisch
alle drei damit einverstanden sind, 1ª im
Kontra zu spielen, ist doch eher nicht so
wahrscheinlich. Dem Berichterstatter fiel
auf das unverschämte 1«-Gebot, das ihm
seine wichtigste Farbe einfach so wegreizte, nichts besseres ein, als seine starke
Hand erst mal durch ein Kontra zu zeigen.
Der Eröffner gab daraufhin ein Support-Rekontra ab, das einen 3er-Anschluss in Pik
zeigte; das ist natürlich in gewisser Weise
die konsequente Reaktion, wenn man nun
einmal meint, eine Eröffnung zu haben;
aber vielleicht wäre es mit immerhin nur
zehn Figurenpunkten doch vernünftiger
gewesen, erst mal zu passen. Nach einem
Passe von Nord hatte Ost die seltene Gelegenheit, 1« im Rekontra zu spielen, was
ihn wahrscheinlich die Kleinigkeit von
2200 Punkten gekostet hätte; er zog es
aber weise vor, sich in 1SA zu retten. Der
Berichterstatter war den Organisatoren
dankbar dafür, dass sie ihm auch noch eine
zweite Kontrakarte in seine Bidding Box
gepackt hatten, und er versäumte nicht
die Gelegenheit, dieses knallrote Kärtchen
mit Nachdruck auf den Screenschlitten zu
praktizieren, direkt neben seinen Zwilling
aus der ersten Bietrunde; vielleicht etwas
einfallslos und monoton, dieses dauernde
Kontrieren, aber dem Berichterstatter gefiel die Reizung immer besser. Sein linker
Gegner traf daraufhin die nächste gute
Entscheidung, indem er sich aus 1SA im
Kontra, was 1100 gekostet hätte, in 2© im
Kontra rettete, was nur noch 800 kostete,
womit man schon fast in der Nähe des
normalen Scores von 600 oder 630 angekommen war, der bei 3SA herausgekom-
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men wäre, wo die Reizung uns ohne die
unternehmungslustigen Gebote von Ost
und West wohl hingeführt hätte.

DIE IMP-TABELLE
UND IHRE
UNWÄGBARKEITEN
Der Berichterstatter spielte also auf diesem Board, ganz genauso wie die Junioren-Europameister, einen 2©-Kontrakt und
er erzielte auch ganz genau dieselben acht
Stiche. Während aber Florian Alter und
Lauritz Streck für ihre erfolgreichen Bemühungen, ihren eigenen rekontrierten
Kontrakt zu erfüllen, nur 760 Punkte bekamen, erhielten der Berichterstatter und
sein Partner für drei kontrierte Faller in
Gefahr 800 Punkte. Das war vielleicht ein
bisschen ungerecht, es war allerdings auch
nur ein irrelevanter Erfolg, denn abgerechnet mit den in beiden Fällen im anderen
Raum in einem Treffkontrakt erzielten 130
Punkten brachten die beiden Scores (+760
und +800) genau dieselben zwölf IMPs
für die Guten; soviel zu den Unwägbarkeiten der IMP-Tabelle.
Und ansonsten? Zwölf von fünfzig Nord/
Süd-Paaren reizten vorbildlich 3SA, ganz
wie es der Computer befiehlt, und erfüllten mit oder ohne Überstich. Elf Nord/SüdPaare erzielten sogar ein noch besseres
Ergebnis, entweder weil sie in irgendeinem
Kontrakt kontriert wurden und erfüllten
(wie zum Beispiel Florian und Lauritz)
oder weil sie den Gegner kontrierten und
oft genug schlugen (wie zum Beispiel der
Berichterstatter und sein Partner). Volle
achtzehn Nord/Süd-Paare waren dagegen
weniger erfolgreich, als es objektiv zu erwarten war, entweder, weil sie nur einen
Teilkontrakt reizten, oder weil sie den Gegner nicht oft genug schlugen oder trotz
ihrer klaren Punktemehrheit Friedensnobelpreis-verdächtig nicht kontrierten. Und
neun Nord/Süd-Paare mussten sogar mit
einem negativen Score vorliebnehmen,
weil sie wegen der schlechten Verteilung
der Cœurfarbe den von ihnen angesagten Kontrakt nicht erfüllen konnten (in
den meisten Fällen handelte es sich dabei natürlich um einen Cœurkontrakt).
Im Durchschnitt schnitten die Nord/SüdPaare also alles in allem ziemlich schlecht
ab, wenn man den vom Computer propagierten Par-Score von +600 für Nord/
Süd als Referenz nimmt; vielleicht oder

sogar wahrscheinlich auch deswegen, weil
die allermeisten Westspieler mit einer von
den Figurenpunkten her etwas unterwertigen 1©-Eröffnung ihre Kreise mindestens
genauso frech störten wie die römischen
Soldaten die Kreise von Archimedes.
Und was wäre dann also die Moral von
der Geschichte? Vielleicht kann man es
so ausdrücken: Schwache Eröffnungen,
wie hier die 1©-Eröffnung von West mit
gerade mal zehn Figurenpunkten, machen
„on the long run“ dem Gegner das Leben
eher schwerer und sind deshalb „on the
long run“ durchaus zu empfehlen. „But
on the long run we are all dead“, wie John
Maynard Keynes bekanntlich schon lange
vor dem Berichterstatter herausgefunden
hat; und im Einzelfall können schwache
Eröffnungen auch mal ganz schön nach
hinten losgehen. Aber alles in allem bleibt
es doch richtig: Bridge is a bidders game!

NACH ZIEMLICH
SCHWACH FOLGT
JETZT SEHR STARK
And now for something completely different: Jetzt kommen wir zur Abwechslung
zu einer sehr starken Eröffnung. In der
sechsten und damit für dieses verlängerte Wochenende letzten Runde, also nach
inzwischen dreieinhalb Tagen mehr oder
weniger konzentriert absolviertem anstrengendem Kampfgeschehen, nimmt man,
wieder auf Board 4 und wieder auf West
als Teiler, das folgende starke Blatt auf:

Weil wir kein Starkes-Treff-System spielen,
eröffnen wir die Hand relativ bescheiden
mit 1«. Unser Partner erfreut uns mit einer
3¨-Bergen-Hebung, die genau 6-9 Figurenpunkte verspricht und mindestens vier
Trümpfe Anschluss in Pik. Im Vollspiel
wollen wir damit natürlich auf jeden Fall
sein. Aber wie steht es mit höheren Zielen? Wenn wir wollen, können wir den
Partner mit 3© nach Maximum oder Minimum fragen. Also gut, das kostet ja
nichts. Okay, er zeigt mit 3ª Maximum,
also wahrscheinlich acht oder neun Figurenpunkte und/oder ein paar Verteilungswerte.
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Haben wir jetzt Schlemminteresse?
Sobald Sie sich dazu eine Meinung gebildet haben, wollen wir, bevor wir zur Auflösung kommen, erst mal annehmen, dass
uns das Blatt für eine 1«-Eröffnung doch
ein bisschen zu stark gewesen ist und dass
wir deshalb mit 2SA eröffnet haben. Das
zeigt in unserem System zwar eigentlich
20-21 Figurenpunkte und wir finden auch
bei mehrmaligem Nachzählen nicht mehr
als neunzehn davon in unseren dreizehn
Karten, aber die Fünferlänge in Pik und die
guten Kontrollen sollten dieses minimale
Defizit doch wohl mehr als ausgleichen
(meinen jedenfalls geborene Optimisten,
wozu wir uns im Augenblick mal rechnen
wollen). Unser Partner findet daraufhin ein
3©-Gebot, das mindestens fünf Cœurkarten
verspricht, und dann zeigt er, nachdem wir
den Transfer ausgeführt haben, etwas überraschend mit einem 3«-Gebot auch noch
vier Pikkarten. Trotz unseres ursprünglichen
Punktedefizits haben wir dank des überragenden Anschlusses in gleich allen beiden
Farben unseres Partners jetzt plötzlich ein

enorm starkes Blatt, sodass wir uns auf dem
Weg zu dem wahrscheinlichen 4«-Endkontrakt „en passant“ (wie die Schachspieler
sagen, also „im Vorübergehen“) zu einem
4¨-Cuebid hinreißen lassen. Und siehe da,
unser ansonsten doch meistens eher störrischer und/oder verwirrter Partner versteht
nicht nur offensichtlich unser komplexes
Gebot, nein, er kooperiert auch noch, was
wir schon gar nicht zu hoffen gewagt haben,
mit einem 4©-Cuebid! Er hat also nicht nur
eine Kontrolle in Karo, die wir gut gebrauchen können (entweder den König oder ein
Single), sondern auch eine allgemeine Blattstärke, die gegenüber einer 20-21 Punkte
starken, ausgeglichen verteilten Hand an
einem sehr guten Tag vielleicht für einen
Schlemm reichen könnte. Und heute ist
doch ein sehr guter Tag! Ja, ich bin ziemlich überzeugt davon: Wenn die Reizung so
angefangen hätte, hätten wir alle einen ganz
starken Schlemmgeruch in der Nase gehabt.
Okay, so oder so, Schlemm oder nicht
Schlemm, das ist hier also mal wieder
die Mutter aller Fragen. Bilden Sie sich

bitte schon mal eine Meinung dazu! Aber
dann wollen wir erst mal Hamlet oder
sonst jemand über diese immer wieder
mehr oder weniger unlösbare existentialphilosophische Fragestellung nachgrübeln
lassen; eher praktisch orientierte kleinere
Geister wie wir sollten sich inzwischen erst
mal etwas ganz anderem zuwenden, nämlich einem weniger metaphysischen, eher
handfesten Gegenspielproblem.
Nach einer nichtssagenden Reizung
spielen wir gegen einen offensichtlich
ziemlich normalen und langweiligen
4«-Kontrakt ziemlich normal und langweilig mit folgender Hand

die ¨D aus, woraufhin wir den folgenden
Dummy zu sehen bekommen:

PBDC BRIDGE REISEN SEIT 1985!
Nikolas Bausback & Hans-Hermann Gwinner

Bridge im Tessin

in Ascona vom 16. - 29./30. Oktober 2022

al!
M
.
8
3
m
zu

Das Vier-Sterne-Hotel liegt auf dem legendären Monte Verità. Es
bietet eine fantastische Aussicht auf Lago Maggiore und die
umliegenden Berge. Die Piazza, das Schmuckstück von Ascona,
erreicht man zu Fuß in ca. acht Minuten.

Die Golfplätze von Ascona und Losone sind in nur 5 Minuten vom
Hotel erreichbar. Weitere 11 Plätze sind in der näheren Umgebung.
5mal pro Woche Bridgeunterricht
mit Nikolas Bausback und Christian Fröhner
Turnierauswertung mit Bridgemate und duplizierten Boards
Beheiztes Gartenschwimmbad, Whirpool, Sauna

Informationen und Anmeldung:

www.bausback.org

Nikolas Bausback
in den Rödern 32
64297 Darmstadt
06151 59 38 02
0170 201 32 35
nikolas@bausback.org

Spezialpreis (für 13 Übernachtungen)
inkl. Empfangscocktail, Frühstücksbüfett,
Abendmenü, Asconabüfetts, Gala-Diner
natürlich sämtlicher Bridgearrangements
Preise (pro Person, 13 Tage)
Doppelbelegung Einzelbelegung
Kat. A (Seeseite): CHF 1.955 DZ CHF 2.355
Kat. B (Seeseite): CHF 1.755 EZ CHF 1.975
Kat. C (Waldseite): CHF 1.495 DZ CHF 1.645
Auch eine Woche buchbar! vom 1CHF = ca. 1€
16. - 23.10. / 23. - 30.10.2022
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Unser Partner markiert niedrig, in unserem
System also positiv, mit der ¨3, woraufhin
der Alleinspieler mit dem ¨A gewinnt und
die «4 nachspielt. Wir gewinnen diesen
Stich erzwungenermaßen mit unserem
blanken «A und spielen den ¨B nach, um
anschließend, wenn wir bei Stich bleiben,
auf die ©D zu wechseln. Oder ist es besser,
sofort auf Karo zu wechseln? Oder gibt es
vielleicht noch eine ganz andere Idee? Wo
könnten die vier Stiche für die Gegenspieler herkommen?
Nun, es ist natürlich verlockend, darauf
zu spielen, dass wir außer einem Pikstich
und einem Treffstich auch noch zwei Karostiche machen. Aber ist das realistisch?
Der Alleinspieler hat gegenüber einem
Partner, der in etwa das versprochen hat,
was wir da tatsächlich am Dummy liegen
sehen, zielstrebig und schnörkellos das
Vollspiel angesagt. Damit unser Gegenspielplan mit den zwei Karostichen funktioniert, darf er aber in Pik nur vier Punkte,
in Treff nur vier Punkte und in Karo gar
keinen Punkt haben. Dann muss er aber
unbedingt in Cœur die fehlenden sieben
Punkte haben, also das ªA und den ªK. Ja,
das mag vielleicht tatsächlich so sein; aber
was nützt uns eigentlich diese Erkenntnis,
dass der Alleinspieler ganz schön stark in
Cœur sein sollte?
Na? Ja, ich glaube, eben ist es Ihnen klargeworden; denn wenn es selbst der Partner
des Berichterstatters am Tisch im Eifer des
Gefechts gemerkt hat, sollte es auch den
Leserinnen und Lesern des Bridge Magazins in der Ruhe der heimischen Bibliothek
auffallen: Wir selbst haben ein 6er-Cœur
auf der Hand; am Tisch sehen wir außerdem ganz unübersehbar ein 5er-Cœur liegen; wenn der Alleinspieler wirklich das
ªA und den ªK hat, also zwei Cœurkarten, dann hat der Partner, Moment mal,
sechs plus fünf plus zwei und das Ergebnis
von dreizehn abgezogen … ja, dann hat
der Partner doch genau null Cœurkarten!
Denn so viel wissen wir auch noch nach
dreieinhalb anstrengenden Tagen: Beim
Bridge gibt es in Cœur, wie in jeder anderen Farbe auch, genau dreizehn Karten
und keine mehr; daran hat nicht mal die
von Olaf Scholz kürzlich ausgerufene Zeitenwende irgendetwas geändert. Und was
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folgt daraus? Nun, selbst wenn die NATO
dem Alleinspieler noch so viele schwere
Verteidigungswaffen geliefert haben sollte,
kann er diesen (übrigens keinesfalls völkerrechtswidrigen) Schnapp-Angriff nicht
abwehren! Zu dieser ganzen Überlegung
passt im Übrigen auch die Markierung
unseres Partners: Als wir vor längerer Zeit
mal gar nichts wirklich Wichtiges mehr
zu diskutieren hatten, haben wir auch
mal darüber gesprochen, dass wir in der
Trumpffarbe unsere kleinen Karten nach
dem Lavinthal-Prinzip zugeben wollen, wonach eine hohe Karte ein Signal für eine
hohe Nebenfarbe ist und eine niedrige
Karte Interesse an einer niedrigen Nebenfarbe zeigt; wenn also die «9 nicht zufälligerweise die niedrigste oder die einzige
Trumpfkarte unseres Partners ist, könnte
sie Interesse an einer Cœur-Fortsetzung
signalisieren.
Wir spielen also sorgfältig die ª2 nach,
weil unsere niedrigste Cœurkarte bedeutet, dass der Partner uns nach dem Schnappen in der niedrigsten Farbe erreichen
kann. Wie erwartet oder mindestens wie
erhofft kann unser Partner nach unserem
Wechsel auf Cœur tatsächlich stechen.
Anschließend unterspielt er ohne Zögern
seinen ¨K, sodass wir mit der ¨10 wieder
an den Stich kommen; so bekommt unser
Partner auch noch einen zweiten Cœurschnapper. Das war am Anfang mal eine
schlemmverdächtige Austeilung, und was
ist am Ende das Ergebnis? Nicht einmal
ein Vollspiel ist zu erfüllen! Ein bisschen
absurd ist das schon irgendwie, was sich
der Bridgegott oder, gendergerecht formuliert, die Bridgegöttin oder bei einer
streng säkularen Betrachtungsweise einfach das für die Austeilungen verantwortliche Computerprogramm manchmal so
einfallen lässt:

Bei uns am Tisch lief das Gegenspiel wie
beschrieben, und als mein Partner die ª2

auf den Tisch legte, zeigte der Alleinspieler, ohne sich lange damit aufzuhalten,
eine kleine Karte vom Dummy bedienen
zu lassen, sofort seine Hand vor mit der
sehr selbstsicher vorgetragenen Bemerkung, dass er jetzt alle restlichen Stiche
machen werde, weil er seine Verlierer in
den Unterfarben alle … Er konnte diesen
Claim allerdings nicht zu Ende bringen,
denn mein Partner und ich fielen ihm
gleichzeitig mit mehr oder weniger höflichem Lächeln ins Wort und reklamierten
unisono einen Faller in dem doch eher
zurückhaltend gereizten 4«-Kontrakt.

ALLWISSEND IST
WIEDER MAL NUR
DER COMPUTER
Aber der Alleinspieler hatte sich nichts vorzuwerfen: Sein Vollspielkontrakt war bei
korrektem Gegenspiel nicht zu erfüllen.
Und auch alle anderen Vollspiele sind zum
Scheitern verurteilt: Die 4ª-Partie scheitert, genau wie die 4«-Partie, am 6/0-Stand
der Cœurs, während 3SA nicht geht, weil
man das ¨A nicht oft genug ducken kann.
Folgerichtig sagt der allwissende Computer, dass das Ergebnis bei allwissender
Reizung und bei allwissendem Gegenspiel
und bei allwissendem Abspiel, also das,
was die Experten in einer Anleihe bei der
Golf-Terminologie das „Par“ oder das „ParResultat“ nennen, 140 für Nord/Süd ist;
das kommt dabei raus, wenn das Nord/
Süd-Paar einen Teilkontrakt in einer der
beiden Oberfarben ansagt, und wenn
dann das Ost/West-Paar alle seine vier
möglichen Stiche mitnimmt. Aber stimmt
das eigentlich wirklich? Können Ost/West
nicht jeden Teilkontrakt in Oberfarbe mit
4¨ überbieten, weil sie doch in einem
Treffkontrakt nur drei Verlierer haben,
nämlich das ¨A sowie zwei Karostiche?
Natürlich stimmt es, was der Computer
behauptet; so ähnlich wie in der DDR die
Partei immer recht hatte, hat im modernen Bridge der Computer immer recht.
Denn so könnte das Gegenspiel in einem
Treffkontrakt laufen (meint jedenfalls der
Computer): ©2 zum ©K, ©6 zum ©A, Karo
gestochen und dann Treff zum ¨A und
Treff nach: Dann hat die Verteidigung die
ersten vier Stiche und am Ende bekommt
sie noch einen Pikstich, weil der Alleinspieler nur einen seiner beiden Pikverlierer
stechen kann. Ost/West können also nur
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2¨ erfüllen und keinesfalls einen optimistisch angesagten 4¨-Kontrakt.

EIN SEHR GUTER
SCHLEMM – LEIDER
NUR IN DER THEORIE
Ja, da haben Sie irgendwie schon recht,
solche Analysen sind natürlich nur typischer Computerunfug. Die wirklich interessante Frage ist vielmehr diese: Ist der
zur Debatte stehende 6«-Schlemm bei
alleiniger Ansicht der Nord/Süd-Karten
gut oder schlecht? Nun ja, ohne Treffangriff ist er leicht gewonnen. Und bei Treffangriff? Dann nimmt man das ¨A, entblockiert die Cœurs, geht mit Karo zum
Tisch und versucht, den Treffverlierer auf
Cœur abzuwerfen; und das alles probiert
man schlauerweise, bevor man zum ersten Mal die Trümpfe anfasst. Dieser ausgefeilte Spielplan funktioniert immer, wenn
die Cœurs 3/3 stehen (und außerdem
auch noch, wenn der rechte Gegner ein
Cœur-Double hat und nicht mehr als eine
der drei fehlenden kleinen Trumpfkarten).
Wenn die Reizung insoweit uninformativ
war, dass es kein klares Indiz für ein Treffausspiel gibt, ist 6« also, solange man
nichts von der schlechten Verteilung der
Cœurs weiß, ein sehr guter Schlemm. In
der Theorie. In der Praxis fällt er dreimal.
Soviel zum Unterschied zwischen Theorie
und Praxis.
Und wie wurden nun die Damen und
Herren Bundesligaspieler mit den diversen
Aufgabenstellungen in der Reizung und im
Gegenspiel fertig? 100 Punkte im Bidding
Challenge gibt es von dem Berichterstatter
für alle Paare, die trotz der zusammen nur
27 Figurenpunkte den guten 6«-Kontrakt
ausgereizt haben. Von den insgesamt fünfzig Paaren, die sich an diesen Blättern versuchen durften, schafften das immerhin
zwölf Paare. Das konnte man vielleicht
ungefähr erwarten; überraschend dagegen ist für den Berichterstatter die Verteilung auf die drei Bundesligen: Während in
der Dritten Bundesliga immerhin acht von
dreißig Paaren im Kleinschlemm landeten,
waren es in der Zweiten Bundesliga nur
drei von zehn Paaren, und in der Ersten
Bundesliga landete nur ein einziges von
zehn Paaren in diesem zwar ehrgeizigen,
aber doch sehr aussichtsreichen Kontrakt.
60 Punkte vergibt der Berichterstatter für
das mehr als solide, wenn auch auf den

ersten Blick etwas ambitionslos wirkende
Vollspiel in Pik. Nicht überraschend wurde
dieser Kontrakt von einer überzeugenden
Zwei-Drittel-Mehrheit bevorzugt (nämlich
von dreiunddreißig von fünfzig Paaren): In
der Ersten Bundesliga von sechs von zehn
Paaren, in der Zweiten Bundesliga von fünf
von zehn Paaren, in der Dritten Bundesliga
von zweiundzwanzig von dreißig Paaren.
Somit bleiben noch fünf Paare übrig,
die keinen der beiden vernünftigen Kontrakte fanden, und das waren nicht etwa
irgendwelche frisch aufgestiegenen, noch
etwas nervösen Drittliga-Neulinge; nein,
es handelt sich um fünf gestandene Paare
aus den beiden oberen Ligen. Der Berichterstatter ist bekanntlich ein Gentleman
und nennt als solcher natürlich keine Namen; aber im Zeitalter des Internets gibt
es keine wirklichen Geheimnisse mehr
(höchstens noch für Menschen wie Angela Merkel, für die das Internet immer
noch Neuland ist). Die Homepage des
Deutschen Bridge-Verbands ist da sehr
offenherzig und informativ und zeichnet
alle Vorfälle für die Ewigkeit auf, und das
ganz ohne datenschutzrechtliche Skrupel, sondern mit expliziter namentlicher
Nennung aller Beteiligter. Immerhin noch
50 Punkte gibt es für die beiden Paare,
die sich in 5« verstiegen haben, was ja
mit diesen Blättern eigentlich auch noch
ungefährlich sein sollte. Mehr als einen
Trostpreis in Höhe von 10 Punkten kann
der Berichterstatter dagegen selbst bei
bestem Willen unmöglich für den doch
ziemlich abwegigen 3SA-Kontrakt zuerkennen, den ausgerechnet zwei Erstligapaare gefunden haben; er möchte erst gar
nicht groß darüber spekulieren, welche bewusstseinserweiternden Substanzen man
wohl eingenommen haben muss, damit
man zu solchen kreativen Reizleistungen
imstande ist. Den Vogel abgeschossen
hat allerdings ein Paar aus der Zweiten
Bundesliga, das sich in 7« verirrt hat; ein
Großschlemm ohne das Trumpf-Ass auf
diesem doch mehr oder weniger gehobenen Spielniveau, das könnte man für einmalig halten; aber weit gefehlt, das amerikanische Weltklassepaar Kantar/Eisenberg
hat dieses seltene Kunststück sogar mal
bei einem Weltmeisterschaftsturnier zustande gebracht, und, was unsere beiden
hier anonym bleibenden Helden vielleicht
als gutes Zeichen für den weiteren Verlauf
dieser Bundesligasaison betrachten können: Die beiden US-Amerikaner haben

trotz dieses Vorfalls mit ihrem Team später
genau dieses Weltmeisterschaftsturnier
gewonnen.

DAS GEGENSPIEL
WAR IMMER
GNADENLOS
Gegen 3SA und gegen 7« (letzteres natürlich im Kontra) war das Gegenspiel in allen
Fällen gnadenlos (was aber auch nicht besonders schwer war). Aber wie gingen die
gegnerischen Paare mit den 12 unverdienterweise chancenlosen 6«-Kontrakten um?
Nun, in der Zweiten Bundesliga verteidigte
ein Paar gegen 6« mit 7¨; das war eine
sehr spekulative Entscheidung und aktuell
eine extrem teure Fehleinschätzung der
Situation. Die wirklich interessante Frage
aber ist, ob der Spieler, der die Cœur-Chicane hat, auf 6« ein sogenanntes LightnerKontra abgeben sollte, das eine Chicane
zeigt und den Partner auffordert, gegen
einen Farbschlemm seine längste Farbe anzugreifen, damit es gleich im ersten Stich
einen Schnapper für das Gegenspiel gibt.
Man kann davon ausgehen, dass alle Bundesligapaare diese zwar relativ selten anwendbare, wenn sie vorkommt aber sehr
nützliche Konvention in ihrem Repertoire
haben, und hier passt doch alles: Man hat
eine Chicane und der Partner ist am Ausspiel und er sollte die Chicane-Farbe auch
anhand seiner eigenen Verteilung identifizieren können. Trotzdem wurde nur in
4 von 11 Fällen tatsächlich kontriert und
auch nur in der Dritten Bundesliga; was
hat die anderen Spielerinnen und Spieler,
insbesondere die in den beiden oberen
Klassen, von dieser Aktion abgehalten?
Nun, es gibt gleich zwei Überlegungen,
die einen gewohnheitsmäßigen Bedenkenträger abschrecken könnten. Erstens reicht
ein Schnapper nicht, um 6« zu schlagen;
wenn man die gegnerische Reizung ernst
nimmt, sollte der Partner zwar irgendwo
einen zweiten Stich für die Verteidigung
mitbringen, aber so ganz bombensicher ist
das dann doch wieder nicht, es ist immer
eine etwas halbseidene Angelegenheit,
sich auf die Korrektheit der gegnerischen
Reizung zu verlassen. Und außerdem?
Nun, in 6« ist das mit dem Schnappen
eine schöne Sache, aber was ist, wenn
der Gegner unsere finsteren Absichten
durchschaut und sich nach unserem
Lightner-Kontra clever in 6SA rettet? Dann
hat es sich ausgeschnappt, dann
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schnappen wir höchstens noch nach Luft.
Im aktuellen Fall würde 6SA zwar fünfmal
fallen, aber das könnte auch ganz anders
ausgehen: Der Gegner müsste nur ¨AD
haben statt ¨A2; dann fällt 6« immer noch
einmal, wenn genau Cœur rauskommt,
aber 6SA wäre gegen diese Treffhaltung
nicht zu schlagen.

SITZT DA JEMAND
ZUFRIEDEN AUF
SEINER WOLKE?
Die vier Drittligaspieler, die sich von solchen beckmesserischen Überlegungen
nicht irritieren ließen und fröhlich kontrierten, wurden alle vier auch tatsächlich mit
einem Cœurangriff des Partners belohnt,
der, folgsam wie ein deutscher Schäferhund, seine längste Farbe ausspielte. An
den beiden Tischen, an denen der Angriff
die ª2 war (Lavinthal für Treff), wurde
Treff weitergespielt für drei Faller und
800 Punkte; wo die ª10 herauskam (wahrscheinlich gar nicht als Lavinthal gemeint,
sondern einfach das Standardausspiel von
dieser Haltung), wurde dagegen zweimal
Karo weitergespielt für nur zwei Faller und
damit eben nur 500 Punkte. Theodore
Lightner, der Erfinder und Namensgeber
dieser Reizkonvention, hat das bestimmt
alles von seiner Wolke im Bridgehimmel
mit Wohlwollen beobachtet, trotz des
zweimal versäumten dritten Fallers (was ja
auch mehr der Vernachlässigung des Vermächtnisses von Mr. Lavinthal geschuldet
war als der mangelnden Würdigung seiner
eigenen Empfehlungen).
Ohne Lightner-Kontra kam naheliegenderweise immer die ¨D raus. Da die Alleinspieler ihren Schlemm gewinnen wollten,
stiegen sie natürlich nicht in Pik aus, sondern versuchten, vorher ihren Treffverlierer
auf Cœur abzuwerfen, was sofort zu drei
Fallern führte, ohne dass sich die Gegenspieler allzu tiefsinnige Gedanken machen
mussten; nur ein einziger Alleinspieler gab
den Kontrakt kampflos auf, indem er im
zweiten Stich Trumpf nachspielte; etwas
unverdient wurde er damit belohnt, dass er
nur einmal fiel und damit gegenüber +650
am anderen Tisch nur 13 IMPs verlor statt
der eigentlich zu erwartenden 14 IMPs;
was für ein schöner Erfolg dieses umsichtigen Abspiels!
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Viel spannender war das Gegenspiel
in den dreiunddreißig 4«-Kontrakten
und in den beiden 5«-Kontrakten, wo es
nicht nur um die Anzahl der Faller ging,
sondern um Sein oder Nichtsein, also um
Erfüllen oder Fallen. Und hier zeigte sich
dann doch noch ganz klar die spieltechnische Überlegenheit der Spielerinnen und
Spieler der Ersten Bundesliga: Sechsmal
4«-1 und einmal 5«-2, ein makelloser
100%-Score für die alliierten Verteidigungsstreitkräfte unseres Oberhauses!
Erheblich schlechter war dann doch die
Bilanz eine Klasse tiefer: Zweimal 4«-1
und einmal 5«-1, aber dreimal 4«+2; in
der Zweiten Bundesliga hat man also in
der Hälfte der Fälle zwar korrekt Treff angegriffen, hat dann aber extrem erfolglos
auf Karo gewechselt, nachdem man mit
dem «A drangekommen war. Ganz bunt
gemischt und alles in allem noch weniger
überzeugend dann die Ergebnisse in der
Dritten Bundesliga: Bei zweiundzwanzig
Versuchen schaffte man es gerade mal
neunmal, 4« zu schlagen; dagegen wurde
der Kontrakt viermal genau zugelassen,
dreimal mit Überstich und volle sechsmal
sogar mit zwei Überstichen. Das Gegenspiel ist und bleibt eben nicht nur für nicht
ganz so erfahrene Vereinsspieler, sondern
auch für durchschnittliche Bundesligaspieler der dunkle, unerforschte Kontinent des
Bridgespiels; nur die ganz Großen, die es
nach ganz oben in die Erste Bundesliga
geschafft haben, können es dann doch
offensichtlich etwas besser!
Nach sechs von neun Runden der Bundesligasaison 2022 gibt es bei den Tabellenständen wenig bis nichts Sensationelles zu melden. In der Ersten Bundesliga
führen mal wieder die Bamberger Reiter
vor dem Karlsruher BSC, keine ganz neue
Konstellation an der Tabellenspitze; auch
die weitere Rangfolge entspricht im Wesentlichen den Erwartungen, vielleicht
mit der Ausnahme, dass das extrem stark
besetzte Team München I bisher nicht
so recht in die Gänge gekommen ist. In
der Zweiten Bundesliga sind die langjährigen Erstbundesligateams aus Nürnberg
und aus Mannheim auf dem besten Weg,
dem leuchtenden Beispiel von Schalke 04
und Werder Bremen zu folgen und den
bedauerlichen Betriebsunfall „Abstieg
aus dem Oberhaus“ umgehend zu korrigieren; und auch in den drei Staffeln der
Dritten Bundesliga haben mit Hamburg,
Stuttgart und Münster drei Teams die

Führung übernommen, deren Aufstieg
keine Sensation wäre.
Alles in allem scheint das Unternehmen
„Bridge-Bundesliga“ ganz gut, ohne allzu
große Verwerfungen durch die CoronaWirren gekommen zu sein; soweit es der
Berichterstatter mitbekommen hat, waren
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Unternehmens mit ihrer Organisationsabteilung und mit dem Betriebsklima weitestgehend zufrieden (vielleicht mit kleinen
Abstrichen bei der Betriebskantine). Wenn
ernsthaftes Stirnrunzeln zu beobachten
war, bezog es sich meistens auf den doch
etwas abgelegenen Austragungsort Niedernhausen, mit dem zahlreiche Bundesligaspieler wohl immer noch etwas
fremdeln; wenn man nicht gerade Verteidigungsminister ist und deshalb mit der
Flugbereitschaft der Bundeswehr zu Freizeitterminen anreisen kann, ist Niedernhausen aus weiten Teilen Deutschlands
halt auch wirklich nicht so ganz einfach
zu erreichen. Nebenbei bemerkt, wenn
man erst mal auf diesen Gedanken gekommen ist: Könnte sich aus dieser Überlegung nicht für den einen oder anderen,
der mit seiner umständlichen Anreise an
den derzeitigen Austragungsort der Bundesliga unzufrieden ist, ein interessantes
Karriereziel ergeben? Die Position sollte
ja wohl bald frei werden und es könnte
sich wohl auch niemand, der kompetent
genug ist, es im Bridge in die Bundesliga
geschafft zu haben, in diesem Amt noch
unfähiger anstellen als die gegenwärtige
Amtsinhaberin.

JEDES DETAIL
FINDET SICH AUF
DER HOMEPAGE
Aber kommen wir wieder zurück zu den
seriösen Fakten: Wenn Sie im Detail wissen wollen, wie sich die fünfzig Bundesligateams an diesen vier langen Tagen im
Einzelnen geschlagen haben, dann finden
Sie alle Ergebnisse, Tabellen und natürlich auch alle Boards und Scores auf der
Homepage des DBV.
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Anfahrt nach Föhr

Text und Bilder: Michael Gromöller

Leckerli, Boutique-Rabatt
und Dagobert Duck
22. Bridgefestival in Wyk auf Föhr vom 14. bis 21. Mai 2022

S

eit 2 Jahren gab es kein Deutsches Bridgefestival in Wyk auf
Föhr mehr. Seit 2 Jahren? Naja,
im Jahr 2021 fanden sich einige
Bridger dennoch auf der Insel
ein, um eine Woche privaten Urlaub zu
machen. Gegen Ende der Woche rottete
man sich zusammen und spielte das
1. Wyker „Kneipenturnier“ an 7 Tischen
(das BM berichtete). Dieses Jahr sollte es
also wieder das richtige Festival geben
und die Anmeldungen waren zahlreich.
Zunächst wurde ein Anmeldestopp ausgerufen, da man nur eine begrenzte Anzahl
an Tischen zur Verfügung hatte. Durch
emsiges Bemühen wurden aber 2 weitere
Spielsäle organisiert, so dass letztendlich
doch fast alle, die wollten, auch kommen
konnten. Die neuen Räume fassten jeweils
7 Tische und waren zum einen Am Sandwall und zum anderen im WDR-Gebäude
am Hafen. Fleißige Helferlein brachten
verschiedene Sorten Wasser zu den Spielräumen außerhalb, so dass auch hier alle
versorgt waren.

Die meisten Teilnehmer spielten wie gewohnt im großen Kursaal und dort im
2. Stock. Gut war, dass dieses Mal die
Tische mit mehr Platz versehen waren,
so dass man vernünftig wechseln konnte,
ohne über den Nachbartisch springen
zu müssen ...
Am Sonntag war ein Schnupperkurs
für Anfänger vorgesehen, der leider keine
neuen Leute anlocken konnte. Anregung
des Autors: bei schönem Wetter draußen
3 Tische mit Bietboxen aufbauen. An mehreren Vormittagen wurde wieder Unterricht angeboten, der rege besucht wurde. Wolfgang Rath bearbeitete souverän
Themen wie Gegenspiel, Blattbewertung
und Gegenreizung nach Sperransagen.
Die Organisation des Festivals ging
kurzfristig auf Eva Güttler über, die erst
3 Wochen vorher ins Ressort Breitensport
des DBV gewählt worden war. Eva organisierte für einzelne Turniere kleine Leckerli
zum Turnierstart, konnte die lokale Boutique „Bugatti“ dazu bewegen, für Bridger

Bridge aller Orten auf Wyk:
DBV-Poster im Modegeschäft
(Foto: Eva Güttler)
einen Rabatt anzubieten und entlockte
dem Apotheker Desinfektionsmittel, das
dieser dann kostenfrei abgab. Eva hat in
der Woche viel organisiert und delegiert
und man darf hoffen, dass sie auf diesem
Weg so weiter macht.

EIN NEUES
GESICHT UND DREI
ALTE HAUDEGEN
Die Turnierleitercrew hatte mit Mathias
Farwig ein neues Gesicht, neben den alten
Haudegen Gunthart Thamm, Harald Bletz
und Thorsten Waaga. Der Sportwart des
DBV Dominik Kettel kontrollierte am
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Anfang alle Impfzertifikate und half dann
auch als Turnierleiter und „Mann für alle
Fälle“ aus. Komplettiert wurde der Vorstand des DBV durch den Finanzwart Helmut Ortmann, der zum einen als Joker für
partnerlose Spieler zur Verfügung stand
und zum anderen wie Dagobert Duck
jeden Abend das Geld zählte. Ob er auch
drin gebadet hat, ist nicht überliefert …
Die Coronaregeln wurden so festgelegt,
dass man bei Betreten des Gebäudes eine
Maske aufsetzen musste. Diese durfte
man erst am Tisch wieder abnehmen,
wenn der Gegner nicht darauf bestanden
hat, sie aufzulassen. Beim Wechseln sollte
dann die Maske wieder aufgesetzt werden. Dies hat, um ehrlich zu sein, nur sehr
bedingt funktioniert und die Mehrheit hat
sich nicht unbedingt an die Regel gehalten. Hier und da wurde von Seiten des Turnierleiters darauf hingewiesen, aber man
wollte auch nicht allen Spielern Strafpunkte geben. Letztendlich brachte dieses Procedere aus Sicht des Autors auch
eher wenig. Dennoch kam es, wie es quasi
kommen „musste“: Die ersten Coronafälle
waren da; glücklicherweise viele erst am
Ende der Woche. Jedoch meldeten sich
17 Paare nun vom Hauptpaarturnier ab
und einige stiegen dann noch während des
Turniers aus. Hier muss man dem TL-Team
ein großes Kompliment aussprechen:
Es kamen quasi minütlich neue Absagen
und jedes Mal musste das Movement
angepasst werden. Diese Koordination
haben die Turnierleiter hervorragend
hinbekommen.

Turnierleitercrew: Mathias Farwig, Thorsten Waaga, Gunthart Thamm, Dominik Kettel

Sieger Marathon-Turnier Gruppe A 17.5.:
Regina und Ralf Verlande

3. Platz Marathon-Turnier Gruppe A 17.5.:
Machiko Dries – Sabine Neitzel

2. Platz Marathon-Turnier
Gruppe A 17.5.:
Astrid Möbius –
Monika Gompf

Sieger Qualifikationsturnier
Gruppe A 15.5.:
Magdalene Grüner-Troch –
Norbert Hoffmann

Am letzten Samstag gab es dann eine
Siegerehrung mit kleinen Häppchen danach. Der DBV spendierte dazu Softgetränke und Wein.
Der Termin
für das nächste Bridgefestival
in Wyk auf Föhr:
6. bis 14. Mai 2023

3. Platz Damenturnier 16.05.:
Odile Espitalier – Colette Kühnel
Kleine Gasse mit Matrose
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Zwischenstopp nach der Weltmeisterchaft in
Italien und vor der Europameisterschaft auf
Madeira: unser Autor Michael Gromöller
und seine Partnerin Anne Gladiator.

2. Platz Hauptpaarturnier 19.5. Gruppe M:
Bernhard Nobis – Niko Bausback

Sieger Hauptpaarturnier Gruppe A 19. – 20.5.:
Renate Thomas – Margot Penning
3. Platz Mixed-Turnier 16.5.:
Dr. Bettina Bohnhorst – Jürgen Sander

3. Platz Hauptpaarturnier 19.5. Gruppe A:
Anette Mitzkat-Knöbl – Bodo Hillers

Sieger Nebenpaarturnier 2 19.5.:
Ehepaar Regina und Erwin Barz
2. Platz Nebenpaarturnier 3 19.5.:
Kerstin Eilers-Wienert – Lutz Wienert

Wiedersehen macht Freude:
Monika Wiesenhütter aus Koblenz
(rechts) und Elisabeth Rabbertz,
die lange in der Stadt am
Deutschen Eck lebte:
3. Platz Nebenpaarturnier 3 19.5.

2. Platz Nebenpaarturnier 2 19.5.:
Waltraud Dreier – Bettina Stini

3. Platz Hauptpaarturnier 19.5. Gruppe M:
Helga Alisch – N.N.

2. Platz Team-Turnier Gruppe A:
Team Froschkönig, Peter Berger –
Reinhard Küter
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Text: Lara Bednarski / Fotos: Torsten Skibbe

Ein nachhaltiges Wochenende
!
m it ganz v iel Spaß

Deutsche Junioren- und Schülermeisterschaften 2022

V

om 20. bis 22. Mai fanden
die Deutschen Schüler-,
Junioren- und MinibridgeMeisterschaften auf Burg
Rieneck statt. Nachdem die
Meisterschaften in den letzten beiden
Jahren ausgefallen war, war die Vorfreude darauf groß. Ich hatte die meisten
der anderen Junioren, mit Ausnahme der
Meisterschaftswoche letztes Jahr und der
EM-Qualifikation für die im Juli stattfindende Junioren-EM, seit fast 3 Jahren nicht
mehr gesehen. Während der Zugfahrt
Richtung Würzburg habe ich mich mit
meiner Sitznachbarin unterhalten, unter
anderem auch über den Zweck unserer
Reise. Sie hatte schon von Bridge gehört,
konnte sich aber nicht viel darunter vorstellen. Was gab es für einen besseren Zeitpunkt als eine fünfstündige gemeinsame
Zugreise, um jemandem etwas Bridge
beizubringen? Also holte ich Karten aus
meinem Rucksack und begann zu erklären. So ging dann auch die Fahrtzeit mit
ihren vielen Verspätungen schnell vorbei,
so dass ich am späten Freitagnachmittag
in Rieneck ankam.

Bei schönem Wetter rumpelt mein Koffer

über das Kopfsteinpflaster hoch zur Burg.
Der Weg vom Bahnhof zur Jugendherberge zieht sich etwas und führt mich
durch die kleine Altstadt des Ortes Rieneck. Der Anblick der Burg lässt meine
Gedanken etwas abschweifen hin zu der
Zeit, in der Händler und Reisende diesen
Weg zum Burgherrn auf sich nahmen, um
dort vorzusprechen oder Handel zu treiben. Die Hitze dieses Maimorgens beginnt
gerade unangenehm zu werden und der
etwas beschwerliche Weg sorgt ebenfalls
für Kurzatmigkeit und Hitze in mir. Wie
bequem wäre doch die Anfahrt mit dem
Auto gewesen. Doch selbstverständlich
trage ich alles bei mir, was wir dieses
Wochenende brauchen werden und um
das ich mich kümmern sollte.

NACH DREI JAHREN
PAUSE
ENDLICH WIEDER DJM
Als die Planungen und Überlegungen für
diese Deutschen Junioren- und Schüler-

meisterschaften vor über 8 Monaten begannen, war schnell klar, dass wir, der
Juniorenausschuss des DBV, nach 3 Jahren wieder ein tolles Wochenende für
jugendliche Bridger auf die Beine stellen
wollen. Es sollte unsere erste Meisterschaft
werden, für die wir verantwortlich sind.
Gleich zu Beginn waren wir uns einig, unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit zu versuchen, unsere CO2-Fußabdrücke möglichst gering zu halten. Wer, wenn nicht
wir Jugendlichen, könnte dieses Zeichen
setzen, das sicher in der Zukunft zu einer
Selbstverständlichkeit bei vergleichbaren Veranstaltungen werden wird.
Inzwischen auf der Burg angekommen,

ergreift mich dieses Gefühl von Vorfreude
auf ein Wochenende mit vielen eindrucksvollen Erlebnissen. Gleichzeitig ist da aber
auch die Sorge, trotz intensiver Planung in
den letzten Wochen, etwas vergessen zu
haben. Aber was zeichnet eine/n Bridgespieler/in aus, wenn nicht die Zuversicht,
bei unvorhergesehenen Situationen auf
die eigenen Fähigkeiten, alle Hindernisse
zu überwinden, zu vertrauen. Ich vertraue
auf unser Team, das durch zwei erfahrene Rieneckerinnen unterstützt wird.
Wir schaffen das! Also stürzen wir uns
in die Arbeit, bis die ca. 90 Jugendlichen
mit ihren Betreuern eintreffen und diese
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Jugendherberge für 3 Tage zu einer BridgeBurg machen, für die sie auch schon in der
Vergangenheit oft berühmt gewesen ist.
Neben den Juniorenmeisterschaften werden sich ebenfalls die Schüler und auch
die Anfänger in der Kategorie Minibridge
in ihren Kategorien um Prozente und Platzierungen bemühen. Die Turnierleiter werden professionell für einen reibungslosen
Verlauf sorgen, die Betreuer werden sich
um ihre Schützlinge kümmern, die begleitenden Eltern werden Bridge lernen
und die Küche wird uns mit leckerem –
selbstverständlich vegetarischem – Essen
regelmäßig stärken.

Die „großen“ Schüler/innen im
Turnier! – immer hochkonzentriert,
locker und auch zu Späßen
aufgelegt!

Am Ende werden die Jugendlichen

glücklich, mit vielen neuen Kontakten zu
Gleichaltrigen aus der Jugendbridgeszene,
Medaillen behangen oder mit Diplomen
geehrt nach Hause fahren und sich vornehmen, nächstes Jahr wiederzukommen.
Dann selbstverständlich mit noch mehr
Bridgekenntnissen und – wer hofft das
nicht immer – besseren Ergebnissen. Vielen Dank an alle fleißigen Helferinnen und
Helfer, die mitgeholfen haben, dass dieses
Wochenende so erfolgreich gewesen ist.

PETER UND PASCAL'S
BRIDGE-ERFAHRUNGEN
VOR UND AUF DER DJM
Beim Abendessen am Freitag lernte ich
Pascal Ringler (21) und Peter Häckel (21)
kennen. In diesem Gespräch und einem
weiteren am Ende des Wochenendes
erzählten sie mir, dass die Juniorenmeisterschaft ihr erstes großes Turnier ist,
nachdem sie erst vor ungefähr einem
halben Jahr angefangen haben, Bridge
zu spielen. Pascal erzählte mir: „Ich bin
mit (Karten-)Spielen groß geworden und
habe mit meinen Großeltern und später
mit Klassenkameraden viel gespielt. Ich
habe mit Freunden eine Spielerunde
und wenn wir zu dritt waren, haben wir
oft Skat gespielt. Durch Zufall bin ich
irgendwann auf einen TED Talk gestoßen,
in dem erklärt wurde, warum Bridge die
Königin der Kartenspiele ist. Das faszinierte mich so sehr, dass ich Bridge gegoogelt habe und mich über die Regeln und
den Spielablauf informiert habe. Als wir
dann in der Spielerunde zu viert waren,
habe ich meinen Freunden von Bridge erzählt und ihnen das erklärt, was ich bisher
dazu herausgefunden hatte. Wir spielten

zuerst ohne Bietsystem und landeten dabei oft in der 5er-Stufe, aber erfüllten den
Kontrakt nicht. Mit der Überzeugung, dass
es doch bestimmt ein System geben muss,
mit dem man sich in der Reizphase besser verständigen kann, befragte ich erneut
Google und fand das Bietsystem Standard
American (ähnlich wie Forum D auch ein
5er-Oberfarbsystem). Mein Freund Peter
und ich lernten das System. Ein paar
Wochen später hab ich durch Zufall im
Internet gesehen, dass es in unserem
Wohnort einen Bridgeclub gibt. Ende
März beschlossen Peter und ich, einmal
im Club mitzuspielen. Ich hatte vorher mit
dem Vorsitzenden Kontakt aufgenommen
und geklärt, ob es für uns, die noch nicht so
lange spielen, überhaupt sinnvoll ist, an
einem Clubturnier teilzunehmen. Da wir
aber ein Bietsystem hatten und uns zutrauten, unter Turnierbedingungen zu spielen,
nahmen wir teil. Während ich total aufgeregt und nervös war, war Peter die Ruhe
selbst. Wir bekamen vorher noch eine
kurze Einweisung und dann ging es auch
schon los. Nach der ersten Runde war
meine Nervosität gänzlich verschwunden
und ich hatte richtig Lust auf die weiteren
Runden. Am Ende des Abends war ich
ziemlich müde und hatte Kopfschmerzen.
Dass wir aber nicht letzte geworden sind
und auch die netten Mitspieler sorgten
dafür, dass wir in den kommenden Wochen, sofern wir Zeit hatten, im Club gespielt haben. Im April haben wir vom Club
ein Bridgemagazin bekommen, worin die

Ausschreibung zur Juniorenmeisterschaft
abgedruckt war. Eher zum Spaß sagte ich
zu Peter, dass wir da doch teilnehmen
könnten. Einige Zeit später fragte Peter
dann, ob ich das ernst gemeint hätte und
wir wirklich zur Juniorenmeisterschaft
fahren würden. Da wir erst seit Kurzem
Mitglied im DBV waren, fragte ich nach,
ob es überhaupt möglich ist, dass wir
dieses Jahr mitspielen und wir bekamen
eine Ausnahmegenehmigung, so dass
wir teilnehmen durften. Am Samstag
begann nach dem Mittagessen der erste
von drei Durchgängen. Eigentlich war es
nicht viel anders, als beim Clubturnier.
Wir mussten Boards holen, die Ergebnisse
im Bridgemate eingeben und bekamen
alle 3 Boards neue Gegner. Das einzige,
was hier anders war, war, dass strenger
auf die Zeit geachtet wurde. Für mich hat
das dem Ganzem einen größeren kompetitiven Faktor gegeben, der auch für
mehr Spannung gesorgt hat. Nach dem
ersten Durchgang waren wir letzte. Das
hat mich erst ein wenig niedergeschlagen,
aber eigentlich hatte ich nichts anderes
erwartet. Aufgrund unseres Alters mussten wir bei den Junioren mitspielen und
die spielten alle schon viel länger als wir.
Beim Abendessen versuchte Peter, mich
aufzumuntern und meinte, dass wir für den
nächsten Durchgang schon etwas mehr
Erfahrung gesammelt hätten und vielleicht
sogar vorletzte würden. Geglaubt habe ich
ihm das nicht, aber tatsächlich wurden wir
im Durchgang 15. von 19, was uns
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Unsere Jüngsten
nach „ihren“
Deutschen Schülermeisterschaften,
die stolz ihre
Bescheinigungen
präsentieren!

insgesamt auf den vorletzten Platz rücken
ließ. Das war für mich echt der Wahnsinn.
Am Sonntag wurden die Junioren dann

aufgeteilt. Die besten 10 Paare nach der
Qualifikation spielten um den Meistertitel, die anderen 9 im B-Finale. Letztendlich
wurden wir geteilter 7., was ich mir niemals hätte träumen können. Auch unser
Ziel, ein Ergebnis über 40 % zu erspielen,
haben wir erreicht. Das Turnier hat mir
sehr viel Spaß gemacht und wir freuen
uns schon darauf, nächstes Jahr wieder
teilzunehmen. Auch die Burg als Spielort
hat mir sehr gut gefallen und ich war überrascht, dass dort, wie selbstverständlich,
vegetarisches Essen angeboten wurde. Im
Bridgeclub sind Peter und ich mit Abstand
die jüngsten Mitglieder; auf der Juniorenmeisterschaft war ich überrascht zu sehen,
wie viele Junioren es in ganz Deutschland gibt. Bridge ist für mich das schönste
Kartenspiel der Welt, ich weiß nicht, wie
ich so lange gelebt habe, ohne es zu kennen. Ich habe mir sogar selbst für meine
Spielerunde einen Bridgetisch gebaut.”
Bevor das Turnier am Samstag nach dem

Mittagessen losging, gab es für die am Freitag Angereisten Zeit, um Gesellschaftsspiele zu spielen oder, zum Warmwerden,
auch ein paar Boards Bridge. Eine Gruppe
ist auch auf den Fußballplatz gegangen.
Da wir am Wochenende vorher noch
einmal Partnerschaften durchgetauscht
hatten, nutzten meine Partnerin und ich
den Samstag Vormittag, um gemeinsam
unsere Konventionskarte durchzugehen.
Wir hatten zwar vor 4 Jahren schon einige Zeit zusammen gespielt, aber jetzt nur
wenig Zeit, um ein System abzusprechen
und uns wieder aneinander zu gewöhnen.
Nicht nur Schüler und Junioren waren
auf der Burg, sondern auch Betreuer und

einige Eltern. Ein paar von ihnen waren
mit ihren Schul-AGs schon öfter bei den
Schülermeisterschaften, andere jetzt das
erste Mal. Eine von denen, die das erste
Mal dabei waren, ist Pia Neuhoff. Ähnlich
wie Pascal hat auch Pia schon immer gerne
gespielt. 2017 hat ein befreundeter Amerikaner ihr Bridge beigebracht und 2019
folgte dann der Übungsleiterschein. „Ich
möchte mein Wissen gerne an Kinder
und Jugendliche weitergeben. Durch die
Corona-Beschränkungen konnte ich allerdings keinen Unterricht an Schulen anbieten. Ich bin selbstständig und konnte
während des ersten Lockdowns nicht in
meinem Laden arbeiten. Also habe ich die
viele Zeit, die ich hatte, genutzt, um online
zu spielen und meine Bridgekenntnisse zu
erweitern.

BEMÜHUNGEN, NEUE
JUNIOREN ZU GEWINNEN
WÄHREND CORONA
Ich habe auch online Anfängerkurse angeboten und dazu Schüler der umliegenden Schulen eingeladen, die sonst an der
Schul-AG teilgenommen hätten. Leider
sind die meisten von ihnen, sobald die
Beschränkungen gelockert wurden, abgesprungen und es sind nur noch zwei
der Schüler beim Bridge geblieben. Einen
davon habe ich zur Deutschen Schülermeisterschaft begleitet. Mir hat dort vor
allem die Location und die Versorgung
gefallen. Es war wunderschön, das Essen war gut und auch das Spielen von
Gesellschaftsspielen am Freitagabend
und Samstagvormittag hat mir viel Spaß
gemacht. Ich fand es auch sehr gut, dass
die Präsidentin des DBV und Mitglieder
des Juniorenausschusses vor Ort waren. Es
war schön, viele von denen, deren Namen

man sonst nur gehört hat oder online mit
ihnen geredet oder gespielt hat, persönlich
kennen zu lernen. Gerade für die Schüler
und Junioren ist es wichtig, Kontakte zu
anderen Bridgespielern zu knüpfen. Ein
Event, wo fast alle dabei sind, ist dafür
genau richtig. Auch ich habe z. B. einen
neuen Partner gefunden, mit dem ich
schon ein paar Mal gespielt habe. Dadurch, dass fast alle Forum D lernen, ist
es einfach, mit jemandem, den man noch
nicht so lange kennt, ein Turnier zu spielen und sich zu verstehen. Während des
Turniers habe ich viel bei den Schülern zugeschaut und war von der Turnieratmosphäre sehr angetan. Es war ruhig, alle
spielten konzentriert und wenn es doch
mal Probleme gab, wurden diese vom Turnierleiter gelöst und die Schüler bedankten sich.”
Bei der Siegerehrung gab es dann u. a.

für Alexander Brandl (11) eine Überraschung. Er hat bei der Meisterschaft das
erste Mal in Präsenz gespielt, nachdem
er vorher nur online Unterricht hatte und
ist mit seinem Partner Deutscher Schülermeister geworden. „Meine Nachbarin,
die uns jede Woche besuchen kommt, hat
mich auf Bridge aufmerksam gemacht,
weil sie im Bridge Magazin gelesen hat,
dass online Anfängerkurse angeboten
werden. Sie selbst spielt seit über 70 Jahren Bridge und hat es in ihrer Jugend von
ihren Eltern gelernt. Also habe ich mich
Ende 2020 beim Anfängerkurs von Guido
Hopfenheit angemeldet und mit großer
Begeisterung gelernt. Der Kurs läuft als
Fortgeschrittenenkurs immer noch weiter
und macht mir großen Spaß. Irgendwann
wurde uns dann von der Schülermeisterschaft erzählt und ich habe mich dann
mit Mahe Della Monta, der auch in dem
Onlinekurs ist, angemeldet. Vor der Schülermeisterschaft habe ich immer nur online
gespielt, meist auf BBO, und nur wenige
Male auf RealBridge. Es war am Anfang
sehr ungewohnt, mit echten Karten, Bietboxen und Bridgemates zu spielen und
auch die Gegner in echt zu sehen. Die
Umstellung fiel mir aber ziemlich leicht.
Ich fand es toll, mal live zu spielen. Ich
hatte darauf gehofft, dass wir einen Platz
in der oberen Hälfte belegen werden,
aber dass wir am Ende Erste geworden sind, hat mich sehr überrascht und
gefreut.”
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Tüfteln Sie mit! Die Rätselseiten im Bridge Magazin

Rätsel
EINE HAND – FÜNF REIZUNGEN …

DER WEG IST DAS ZIEL

KEINE HEXEREI …

Was soll West mit diesem Blatt reizen:

Welcher Spielplan führt zum Erfolg?

Wie kompetent ist Ihr Gegenspiel?

West spielt ©D aus. Wie sollte Süd das
Abspiel planen?

West spielt «3 (Vierthöchste) zu «4, «10
und «B aus. Zum zweiten Stich legt der
Alleinspieler ªB auf den Tisch. West gibt
ª3, der Dummy ª4. Wie sollte Ost das
weitere Gegenspiel planen?

wenn die Reizung wie folgt verläuft?
1)

2)

3)

4)

5)

Die Lösungen
finden Sie auf Seite 28.

27

28
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LÖSUNGEN

EINE HAND – FÜNF LÖSUNGEN …
1) West ist zu stark, um Ost nur auf 2« zu
heben. Da 3« eine schwache Hand mit
4er-Pik zeigen würde, greift West auf 2ª,
den Überruf der Eröffnerfarbe, zurück, der
(hier) ein Maximum für ein Erstrunden-Passe mit Fit zeigt. Ost hat nun die Möglichkeit, mit 2« „in die Eisen zu steigen“ wenn
er Wests Einladung zum Vollspiel ablehnen möchte und bleibt risikoarm auf der
Zweierstufe stehen.
2) West muss die beste Antwort auf Partners Informationskontra finden. Ost zeigt
mindestens 12 F mit Spielbereitschaft für
Pik, Cœur und Treff. West aber ist an Osts
Farben nicht besonders interessiert. Sein
schöner Karo-Stopper sollte ihn auf die
Idee bringen, SA zu bieten. Mit 7-10 FL
wäre 1SA korrekt, ab 13 FL würde West
in 3SA springen. Was also macht man mit
11-12 FL? Richtig, man bietet 2SA und hofft
darauf, dass Ost mit leichten Zusatzwerten auf 3SA erhöhen kann.
3) West möchte Pik-Fit und eine VollspielEinladung mit 11-12 FV übermitteln. Da in
der kompetitiven Reizung, 2«, 3« und 4«
schwache Gebote wären, die dem „Law“
folgen und drei, vier oder fünf Trümpfe
zeigen, muss West wieder auf ein Gebot

zurückgreifen, das ihm nur deshalb in den
Schoß fällt, WEIL Süd in die Reizung eingestiegen ist. Er überruft die Gegenreizung
mit 3¨, was mindestens 11 FV und Fit in
Eröffners Farbe durchgibt.
4) Wests ausgeglichenes Blatt hätte eigentlich via 1SA im Wiedergebot übermittelt
werden müssen. Dies aber hat Gegners
Zwischenreizung vereitelt. Meist ersetzt
nun ein Passe das nicht mehr mögliche
Wiedergebot, es sei denn, der Partner hat
eine (mindestens) 4er-Oberfarbe genannt,
zu der man exakt einen 3er-Anschluss
hält. Diesen Anschluss, der im schlimmsten Fall zu 2« im 4-3-Fit führt, zeigt der
Eröffner durch ein sog. UnterstützungsKontra (engl.: support double).

MERKE: KEIN
SUPPORT-KONTRA – KEIN
3ER-ANSCHLUSS!
Achtung: Das Kontra hat höchste Priorität! Reizt der Eröffner auf 2ª irgendetwas Anderes (inkl. Passe), verneint er
einen 3er-Anschluss, was zur Folge hat,
dass sein Partner eine etwaige 5er-Länge
nicht mehr anbieten wird. Also bitte das
Unterstützungs-Kontra nicht vergessen
oder übersehen!

5) Nein, Ost hat kein 6er-Cœur gezeigt
(obwohl er eines halten könnte). Sein
sog. „Notgebot“ von 2ª zeigt nur, dass
er eine Minimum-Eröffnung ohne 4er-Karo
hält. Passen darf West sowieso nicht, weil
seine 2¨-Antwort selbstforcierend war.
Ein 2SA-Gebot von West gibt an dieser
Stelle durch, dass West weder ein 3erCœur (Stichwort: Umweg-Reizung) noch
ein 6er-Treff hält. Mangels weiterer Alternativen zu 3ª oder 3¨ greift West also
mit 2SA zu dem häufigsten Gebot, das
in solchen Situationen die Partnerschaft
noch unter Vollspiel stoppen lassen kann.

DER WEG IST DAS ZIEL
Süds Problem in 6ª sind seine vier Pik-Verlierer in der Hand, von denen er nun zwei
auf ©AK abwerfen kann. Bleiben demzufolge noch zwei Pik-Verlierer übrig, von
denen ein weiterer vermieden werden
kann, wenn man entweder a) nur einen
Pik-Stich abgibt oder b) Treff-Schnitt gelingt, wonach man später auf ¨A ein Pik
abwerfen kann.
Wie so oft, wenn zwei Farben mögliche
Problemlösungen bieten, sollte man versuchen, die Chancen in den beiden Farben
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nacheinander wahrzunehmen und nicht
nur auf eine Chance zu setzen. Unsere
Überschrift könnte hier folglich lauten:
Kombinierung der Chancen in Pik und Treff.

DAS ZAUBERWORT
LAUTET: „CHANCENKOMBINIERUNG!“
Gewinnen Sie das Ausspiel mit ©A (mit PikAbwurf) und gehen Sie mit einem mittleren Trumpf in die Hand, um Pik zum Buben
zu spielen. Verliert man den Buben an ein
Bild von Ost und es kommt bspw. Karo
zurück, wirft man ein Pik ab, zieht eine
zweite Trumpfrunde, mit der man am Tisch
bleibt, und kassiert danach «A. Fällt das
fehlende Pik-Bild bei den Gegnern, zieht
man den letzten Trumpf, falls die Gegner
– wie hier – noch einen halten sollten. «10
wäre in diesem Fall Süds zwölfter Stich.

Ist darum ein Karo-Switch die Lösung für
Osts Gegenspiel-Problem? Falls ja, sollte
man via ©10 ein sog. Surrounding Play initiieren, um später − nach ©10 zu ©B und
Wests ©D − mit ©K8 Dummys ©9 herausschneiden zu können.
Diese Karo-Diskussion ist hier allerdings
eine nutzlose Spielerei, denn Ost sollte
wissen, dass sein Partner «A halten MUSS.
Aus diesem Grunde nimmt Ost auch sofort ªK und legt «K auf den Tisch, da ein
Duckmaöver in Cœur Süd bei dem aktuellen Layout den neunten Stich bescheren
würde:

24.09. - 08.10.2022

„Spätsommer in Abano Terme“
• 4* Hotel Ermitage Bel Air in Monteortone (Nähe Padua)
• viele Golfplätze und Ausflugsmöglichkeiten
• DZ/HP 1.830 € p.P. mit Kur • DZ/HP 1.500 € p.P. ohne Kur

Mallorca

14.10. - 21.10.2022

„Goldener Herbst auf Mallorca“
• 4*S Hotel Don Leon in Colonia Sant Jordi
• Meerwasser-Außenpool - serviertes Dinner-Menü
• DZ/HP 849 € p.P. • EZ/HP 929 € (Preise ohne Flug)

Bodensee

Fällt das zweite Pik-Bild nicht, spielt man
den Impass zu ¨B. Im Anschluss kassiert
man ¨K, geht mit einer dritten Trumpfrunde an den Tisch und wirft auf ¨A sein
letztes Pik ab:

14.11. - 16.11.2022

„Die wichtigsten Konventionen“
Woher aber weiß Ost von Wests «A? West
hat zu Beginn ein kleines Pik ausgespielt,
das im SA (und nur im SA!) eine oder zwei
Figuren zeigt. Da Ost «D und «B schon
zu sehen bekam und selbst auf «K blickt,
muss West «A halten. Mit bspw. nur
«9732 hätte West nicht die Viert- sondern
die Zweithöchste ausgespielt.
So einfach kann Gegenspiel sein, wenn
man die gängigen Ausspiel-Methoden
beherrscht und richtig interpretiert!

Bitte beachten Sie, dass Sie nach ©A nur
eine Trumpfrunde spielen dürfen, weil Sie
später vielleicht zwei Trumpf-Übergänge
an den Tisch benötigen!

Italien

• 4* Recks Hotel in Salem mit exzellenter Küche
• Multi Landy, Lebensohl (nach w2) und Key Card Blackwood
• DZ/HP 375 € p.P. • EZ/HP 395 € / extern 130 €

Drachenfels

02.12. - 04.12.2022

„Die Magie der ersten Stiche“
• 4* MARITIM Hotel in Königswinter direkt am Rhein
• mit Glaskarten spielen und Fehler vermeiden
• DZ/HP 375 € p.P. • EZ/HP 395 € / extern 130 €

Fulda

20.01. - 22.01.2023

„Slamreizung leicht gemacht“
KEINE HEXEREI …
Ost nimmt ªK und sollte sich im Klaren
darüber sein, dass es gefährlich sein könnte, Pik fortzusetzen, falls Süd «A hält. Legt
man den König auf den Tisch, macht Süd
drei Pik-Stiche, spielt man ein kleines Pik,
ist die Farbe blockiert, auch wenn Süd nur
«AB blank gehalten haben sollte.

• 4* Hotel Esperanto in Fulda mit Wellness & SPA
• starke Blätter richtig beschreiben und den Slam erreichen
• DZ/HP 385 € p.P. • EZ/HP 425 € / extern 130 €
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

30

Technik

Juli 2022 | Bridge Magazin

Unser

Text: Karl-Heinz Kaiser

FORUM
Weiterreizung nach 1SA vom Gegner in 2. Hand

D

er Partner eröffnet 1 in
Farbe, der Gegner reizt in
zweiter Hand 1SA (natürlich und ca. 15-18 FL). Wie
geht es weiter?

Im FORUM D-Anfängerunterricht wird das
Thema nur ganz kurz behandelt:
- Kontra = ab 9 F (Strafkontra)
- Hebungen = in FV wie ungestört, aber
maximal 8 F (sonst zunächst Kontra)
- Neue Farbe = 6-9 F, 6er- oder sehr gute
5er-Länge
Diese Basisvereinbarung aus FORUM D
gilt für FORUM D PLUS grundsätzlich
auch. Dazu gibt es Ergänzungen und außerdem wichtige Festlegungen für den
Fall, dass einer der Gegner aus dem Kontra
gegen 1SA herausläuft.
Diese Ergänzungen und Festlegungen aus
FORUM D PLUS werden nachfolgend
vorgestellt.

2¨ „LANDIK“ NACH
UNTERFARB-ERÖFFNUNG

2SA AUF GEGNERS 1SA
2SA ist quasi das Cuebid in „Gegnerfarbe“.
Es ist Partieforcing und zeigt meist eine
Hand mit extremem Zweifärber.

Sicher erkennen Sie, dass diese Konvention eng verwandt mit Landy bzw. MultiLandy nach Gegners 1SA-Eröffnung ist.
Ost verspricht mindestens 5-4 in den
Oberfarben, allerdings im Allgemeinen
limitiert auf 5-8 F. Ab 9 F hat das StärkeKontra Vorrang.
Die Weiterreizung folgt den Regeln von
Landy:

NEUE FARBE IM SPRUNG
ALS SPERRE

Der Sprung verspricht eine gute 7er-Farbe
mit 6-9 F.

Konvention vergisst und auf 2¨ des Partners zufrieden passt, wird die Anschrift oft
nicht mehr zufriedenstellend sein.

Warnung: Diese Konvention ist nicht geeignet für unkonzentrierte bzw. vergessliche
Spieler. Wenn West in diesem Beispiel die

Ost möchte aus zwei Gründen nicht mit
Kontra beginnen: Erstens zeigt das nur
ab 9 F, eine anschließende Farbreizung
wäre nicht forcierend. Zweitens würde
das Kontra den schwachen Süd-Spieler
begünstigen, aus Schwäche in eine lange Farbe hinauszulaufen. Dabei könnten
die Gegner einen guten Fit finden. Hier
möchte Ost den Gegnern nicht die Gelegenheit geben, in Pik eventuell eine billige
Verteidigung zu finden.
Auf 2SA könnte West auch mit 3SA seinen
Blatt-Typ zu beschreiben. Er wiederholt
aber seine einzige 4er-Farbe, um Partner
Bietraum zu schenken, seinen erwarteten

COMPASS
Stefan Back – Bridge Reisen
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Zweifärber zu zeigen. Auf 3ª freut West
sich dann, heben zu können.

★

WEITERREIZUNG NACH
KONTRA GEGEN 1SA
Passt der zweite Gegner, hat der Eröffner
selten einen stichhaltigen Grund, aus dem
Strafkontra seines Partners herauszulaufen. Am ehesten noch mit einer ungleichmäßigen Minimumhand, die 5-5 oder
extremer verteilt ist.
Passt der zweite Gegner nicht, zeigt Kontra ein Negativ-Kontra, wenn der Gegner
natürlich reizt:

★

★

★★

★

22.12.2022 – 03.01.2023
(auch eine Hälfte buchbar)

WEIHNACHTEN UND SILVESTER
IM MARITIM HOTEL ****, KÖLN

Im Beispiel erfüllt Ost 2« mit Überstich.
Süd hätte 2¨ genau erfüllen können.
Nach einem Negativ-Kontra ist das nächste
Kontra ein Strafkontra:

Das Maritim-Hotel Köln liegt im Herzen von Köln
genau zwischen der Kölner Innenstadt und der Rheinuferpromenade am Heumarkt. Verbringen Sie mit uns
frohe Weihnachten, einen launigen Silvesterabend und
genießen Sie Ihren Urlaub in einem freundlichen,
tageslichtdurchfluteten Spielsaal!
Reiseleitung: Pony Nehmert (mit Monika Kech)
DZ=EZ/HP ab 1.930,- € | DZ/HP ab 1.690,- €

WEIHNACHTEN UND SILVESTER
IM FÜRSTENHOF ****, BAD KREUZNACH

Auf das Strafkontra von Ost unternimmt Süd
einen Rettungsversuch mit 2©. West passt,
da ein Kontra negativ wäre. Ost hat dagegen
ein Negativkontra, West kann strafpassen.
Im Beispiel hat die Herauslauf-Aktion von
Süd keinen Erfolg. 1SAX können die Gegner
zweimal schlagen, 2©X sogar dreimal.

DER TREND GEHT
HIN ZUM
NEGATIVKONTRA!
Weltweit setzt sich in den letzten Jahrzehnten das Negativkontra auch in dieser
Bietsituation immer mehr durch, und zwar
unabhängig vom Bietsystem. Der Vorteil
ist nicht, dass man damit den Gegner im
Strafkontra erwischen kann – dies ginge
mit einem direkten Strafkontra einfacher.
Der Vorteil ist, dass man kontrolliert auch
noch einen eigenen Fit finden kann, wenn
der Gegner mit einer Herauslauf-Aktion
einen Fit gefunden hat:

West verwandelt das Negativ-Kontra von
Ost in ein Strafkontra. Nord hat ein schönes 5er-Karo und probiert eine Rettungsaktion in 2©. Ost kontriert erneut, was jetzt
ein Strafkontra ist. Im Gegensatz zum vorigen Beispiel haben hier die Rettungsaktionen keinen Erfolg. 2©X kann sogar dreimal
geschlagen werden.
Es gilt: Nach dem Negativ-Kontra ist jedes
weitere Kontra ein Strafkontra, egal, wer
Gegner kontriert.

Das Hotel Fürstenhof liegt im Herzen des Kurgebietes
Bad Kreuznachs, so dass Sie mit nur wenigen
Schritten die Nahe, den Kurpark, das Ortszentrum und
die Crucenia Therme erreichen können.
Genießen Sie zum Jahreswechsel die neu renovierten
Zimmer und den herzlichen Service des Hotel-Teams!
Reiseleitung: Stefan Back
EZ/HP ab 1.680,- € | DZ/HP p.P. ab 1.800,- €

ANMELDUNG UND WEITERE INFORMATIONEN
STEFAN BACK BRIDGE-REISEN
www.compass-bridge.de
info@compass-bridge.de
Telefon 06220/5215134
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Manche Paare haben die Vereinbarung,
dass Stayman und Transfer auch dann gelten, wenn der Gegner 1SA strafkontriert.
Oder sie haben andere Vereinbarungen,
nach denen sie ein künstliches Gebot abgeben, das nichts über die gereizte Farbe
aussagt. Für diese Fälle gilt in FORUM D
PLUS die Festlegung:
Reizt die kontrierte Partei nach einem
Strafkontra auf 1SA ein künstliches Gebot,
dann verspricht darauf Kontra in dieser
Farbe mindestens eine 4er-Länge mit Topfigur. Jedes nachfolgende Kontra − egal
von welchem Spieler − ist ein Strafkontra:
Beispiel 1:

Ansonsten reizt er sparsam seine nächste
Farbe und wartet die weitere Entwicklung ab:

Im Beispiel kann man 2« erfüllen. 1SA
hätten Ost/West nicht schlagen können.
In der Wiederbelebung durch den Eröffner ist Kontra also kein Strafkontra. Ein
wirkliches Strafkontra würde West, vor
dem starken Gegner sitzend, nur äußerst
selten haben. Selbst wenn West 18-19 FL
hätte, wäre ein Strafkontra meist zu gefährlich. Darum wird das Kontra an dieser
Stelle umdefiniert zum besonderen Informationskontra.

IN DER
WIEDERBELEBUNG:
KEIN STRAFKONTRA!

Der Kontrakt fällt normalerweise einmal.
Dank der Gefahrenlage eine ausgezeichnete Paarturnier-Anschrift. Hätte Ost ein
4er-Cœur gehabt, hätte die Partnerschaft
über Wests Kontra auf 2ª einen 4-4-Fit in
Cœur gefunden.

Die Bedeutung „Typus Dreifärber mit beiden Oberfarben“ sowie ab 15 F behält
das Kontra auch nach einer OberfarbEröffnung bei:

VIA KONTRA WÜRDE
EIN CŒUR-FIT LEICHT
GEFUNDEN WERDEN!
WIEDERBELEBUNG DURCH
DEN ERÖFFNER
- Wiederholung Eröffnungsfarbe = stabile
6er-Farbe
- Neue Farbe = annehmbare 5er-Farbe
- Kontra = gute Eröffnung (ab 15 F) vom „Typus Dreifärber mit beiden Oberfarben“

Nach einer Oberfarb-Eröffnung ist nicht
bekannt, welches die Unterfarbe des
Eröffners ist. Reizt der Antwortende darauf 2¨ oder 2©, wird der Eröffner passen, wenn das Gebot seine Unterfarbe
getroffen hat.

Ost korrigiert 2ª auf 2« Der 5-2-Fit spielt
sich im Allgemeinen besser als der 4-3-Fit.
Bei der aktuellen Verteilung hätte Nord
1SA erfüllen können. Spielt West den 5-2Fit in Pik, kann er bei geschicktem Spiel
sogar einen Überstich erzielen.
Zu diesem Thema „Nach 1SA vom Gegner in 2. Hand“ folgt ein Reizquiz in der
nächsten Ausgabe von UNSER FORUM.
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Expertenquiz

Juli 2022
Autorin: Andrea Reim
Interessante Probleme, viele Meinungen –
so wünscht man sich als Moderatorin das
Expertenquiz. Also verlieren wir keine Zeit
und legen los!

wirklich keine Kapazitäten mehr frei. Also,
liebe(r) Einsender(in): Weak Jumps spielen
und diese Probleme sind Geschichte!
Etwas diplomatischer formuliert es (Anwälte sind ja auch darin Experten):

PROBLEM 1
C. Schwerdt:
Auch im Team
nur einladend!

Bewertung: 3« = 10, 3¨ = 8, 2« = 3, Passe,
2SA = 1
Das erste Problem wäre keines, wenn
die Fußnote das Gegenteil gesagt hätte.
Hätte man einen Weak Jump im Programm,
könnte man die einladende Hand, die man
nun mal hat, mit 2« zeigen. So sieht das
auch folgender Experte:
K. Reps: 3«. Eine wunderbare Hand, um
zu demonstrieren, dass man Weak Jumps
in der eigenen Reizung ins System nehmen
MUSS. Mit so einer dünnen Farbe will man
nicht wirklich in 3« springen, 2« ist mit
A-A-K allerdings auch ein bisschen wenig.
Mit Weak Jumps im Gepäck könnte ich
jetzt einfach 2« (9-11) reizen, aber nein,
so ein Weak Jump scheint ja irgendwie zu
kompliziert zu sein. Außerdem: Was soll
man sich noch alles merken? Nach Transfer-Antworten auf Smolen und Südafrikanischem Texas sind für Weak Jumps nun

C. Schwerdt: 3«. Auch Im Teamturnier
nur einladende 3«. Schlechte Farbe, kein
Cœur-Anschluss. Ein verpasstes Vollspiel
in Weiß kann man verschmerzen. Ich empfehle, das System anzupassen. Auch 3«
kann schon zu hoch sein ...
Aber das Expertenquiz, so wie das Leben
auch, ist nun mal kein Wunschkonzert. 2«
würde eine schwache Hand mit ca. 5-8 F
zeigen. Also muss/will ich mit 11 Punkten
und der schönen 6-4 Verteilung den Partner zum Vollspiel einladen.

IST EIN SPRUNG MIT
SO SCHLECHTER FARBE
NICHT GRUSELIG?
Eine Stufe höher zeigt 3« die einladende
Hand, aber − oh wie gruselig − mit so einer schlechten Farbe springen zu müssen
und diesen Kontrakt dann womöglich auch
noch spielen zu müssen, wenn der Partner
mit Minimum und evtl. Kürze in Pik passt.
Abgesehen davon ist es das Lehrbuchgebot: einladend mit 6er-Pik. Das war doch
nicht so schwer. Das sehen auch folgende
Experten so:

C. Daehr: 3«. Leider habe ich eine
schlechte Farbe und für ein Partieforcing
mit 3¨ etwas zu wenig, aber man hat es
eben nicht immer passend!
L. Fresen: 3«. Ich hätte gern etwas bessere
Piks gehabt, aber für 2« bin ich zu stark
und für 3¨ zu schwach.
C. Fröhner: 3«. Sollte 6er-Pik mit einladender Stärke zeigen. Partner weiß sicherlich
auch, das Teamturnier ist. Wenn ich schon
mal ein "Lehrbuchgebot" habe, warum soll
ich es nicht abgeben?
A. Gladiator: 3«. 6-4 Verteilung und AssAss-König gefallen mir zwar gut, aber noch
haben wir keinen Fit und dann habe ich auf
kein Partieforcing. Ich gebe eine Einladung
mit 3« ab.
M. Gromöller: 3«. Einladend mit 6er-Pik.
Schön ist anders …
B. Janson: 3«. 6er-Pik einladend. Klar
hätte ich lieber eine bessere Pik-Farbe dafür. Aber man kriegt es eben nicht immer
passend. Die Alternative 3¨ würde ein
Partieforcing generieren, das die Hand
(knapp) nicht hergibt.
U. Kasimir: 3«. Alles ist unschön, Für 2«
sind wir zu stark, 6-4 und zwei Asse, ein
König, für 3¨ Partieforcing sind wir zu
schwach, ich biete 3« einladend.
H. Klumpp: 3«. nach den Vorgaben ist
3« nur einladend. Für 2« bin ich wohl zu
schön.
C. Lüßmann: 3«. 2« oder 3«? Die Hand
ist trotz falschem Single einfach zu gut.
R. Marsal: 3«. Wie so häufig bleibt hier
nur die Wahl zwischen Teufel und Beelzebub. Für 2« einfach zu stark, für ein partieforcierendes 3¨ zu schwach, für 2SA
völlig ungeeignet, für 3ª eine Cœurkarte
zu wenig. Die Qualität der Pikfarbe ist
natürlich auch nicht der Knaller, kommt
der gewünschten einladenden Aussage
aber noch am nächsten.
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G. Smykalla: 3«. Es sind zwar schlechte
Piks, aber die Hand ist zu gut für 2«.
Nun wird 2« in Erwägung gezogen,
aber dann doch verworfen:
M. Eggeling: 3«. Ich schwanke zwischen
2« und 3«. Meine schlechten Piks und
das Single in Partners Farbe sprechen für
vorsichtige 2«. Die 11F mit zwei Assen und
der 6-4 Verteilung sprechen für eine Einladung. Ich entscheide mich für 3«, auch
weil es Teamturnier ist.
Nicht nur in Erwägung gezogen haben 2«:
A. Alberti: 2«. 2 Punkte zu viel für das Gebot, aber die Farbe ist zu schlecht für 3«.
I. Lüßmann: 2«. Die Hoffnung auf einen
besseren Kontrakt habe ich, aber für 3«
ist mir die Hand doch zu dünn.
Diese Hoffnung wird sich aber bald in
Luft aufgelöst haben, wenn der mittlerweile
limitierte Eröffner blitzschnell gepasst hat.
Kann man für gleiche Gebote eigentlich
unterschiedliche Punktzahlen geben? Jörg
Fritsche würde ich gerne ein paar Punkte
mehr geben, denn bei genauerer Betrachtung hat er natürlich recht, aber am Tisch
würde man das nicht erkennen. Da zeigt
die Farbwiederholung des Antwortenden,
nachdem der Eröffner eine unausgeglichene
Hand gezeigt hat, eine 6er-Länge mit wenig Punkten. Egal, ob der Eröffner einen
Zweifärber oder einen Einfärber gezeigt hat.

J. Fritsche:
Mir wäre 2«
einladend am
liebsten!

J. Fritsche: 2«. Wenn man den durch die
Fußnote ausgeschlossenen Weak Jump im
Repertoire hätte, wäre 2« per Definition
einladend. Ich denke aber, dass man das
Gebot auch ohne diese Vereinbarung als
einladend spielen sollte. Partner*in hat
ein 6er-Cœur versprochen, da braucht es
jetzt keine Kontrakt-Verbesserung mehr.
Für Passe ist die Hand zu gut, für 2SA hat
man die falsche Struktur und für 3« eine zu
dünne Farbe. Alles andere ist Partieforcing
und scheidet daher per se aus.
Naja, nicht für:
F. Alter: 3¨. Nachdem ich scheinbar
keine Möglichkeit habe, eine einladende
Hand mit Piks zu zeigen, darf ich jetzt
entscheiden, ob ich gegenüber 14 mit
Double-Pikfigur in 2« stehen bleibe oder

gegenüber 11 mit Single-Pik ein hoffnungsloses Vollspiel ansteuere. Ich probiere es mal mit Letzterem, nämlich mit
3¨ gefolgt von 3«, um mehr Druck auf
den Gegner auszuüben. Das kostet den
Gegner auf Dauer mehr Kraft.

NACH 3¨ LANDET MAN
ZUMINDEST IN DER
RICHTIGEN DENOMINATION!
T. Gotard: 3¨. Partie kann etwas dünn
sein, aber so kommen wir in die beste. Ich
kann wohl nicht einladen und Zweifel an
3SA bzw. Farbkontrakt gleichzeitig zeigen.
H. Häusler: 3¨. Für eine 3«-Einladung ist
das Blatt etwas zu stark, dafür die Farbe
recht schlecht. Nach 3¨ können wir zwar
nicht mehr in 3« stoppen, doch die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass genau 3« der
richtige Kontrakt ist.
Ein guter Punkt. Nach 3« gefolgt von
Passe ist man vielleicht im falschen Kontrakt auf „niedriger“ Stufe. Aber nach 3¨
landet man im richtigen Kontrakt auf etwas
zu hoher Stufe.
Ich bin hin- und hergerissen zwischen 3«
und 3¨.
Aber das Schöne als Moderatorin ist: Ich
muss ich mich ja gar nicht entscheiden!
Außerdem kommt mit 3¨ ein altbekannter
„Game Try“ zur Anwendung: „First you bid
game and then try to make it!“

PROBLEM 2

Bewertung: Passe = 10, 3SA = 8, 3ª, 3«,
4¨ = 7
Eigentlich ein ganz einfaches Problem.
Partner gibt ein Informationskontra ab, das
mich auffordert, meine längste Farbe zu

reizen. Dann mache ich das doch, oder?
So wie folgende Experten:
N. Buchlev: 4¨. Unangenehm, im Paarturnier lasse ich es wahrscheinlich darauf
ankommen und passe, immerhin habe ich
zwei Könige − Top oder Null. Im Teamturnier möchte ich nicht den Gegner in die
gefährliche Partie kontrieren, viel zu teuer
und die Erfüllungschancen werden auch
nicht schlecht sein.
C. Daehr: 4¨. Natürlich könnte ich mit
3ª/ 3«/ 3SA einen „lucky punch“ probieren, aber Partner hat vermutlich nicht genug für 3SA, und eine Oberfarbe zu raten,
liegt mir nicht.
U. Kasimir: 4¨. Wieder kann alles richtig
sein, vor allem Passe kann der Winner sein.
Allerdings kann der Partner auch einmal
etwas schwächer kontrieren, zum Beispiel
mit 4-4-1-4 oder 4-4-0-5, Ich biete 4¨, meine längste Farbe, 3 in Oberfarbe gefällt
mir eben auch nicht. Im Paarturnier würde
ich passen.
P. Jokisch: 4¨. Hier gibt es viele Möglichkeiten (Passe, 3ª, 3«, 3SA, 4¨). Im Paarturnier würde ich passen, da ich eine gute
Wahrscheinlichkeit sehe, dass 3© einmal
fällt. Im Team ist mir das zu riskant. Ehe ich
eine 3er-Oberfarbe rate, reize ich einfach
langweilig meine längste Farbe, auch wenn
ich dafür auf die Viererstufe muss.
Hier wurden auch gleich alle anderen
Möglichkeiten aufgezählt. Schön ist 4¨
nicht, denn wir sind auf der Viererstufe, möglicherweise ohne Fit. Daher haben dieses
Gebot auch nur 5 von 29 Experten gewählt.
Nicht nur mit Passe geliebäugelt haben:
M. Eggeling: Passe. Mit der Verteilung
kommt für mich nicht wirklich etwas anderes in Frage. Ich habe keine Farbe, die
ich reizen möchte und immerhin eine Figur in Karo. Partner sollte für das Kontra
auf Dreierstufe kein Minimum haben, also
werden wir den Kontrakt meistens irgendwie schlagen können.
J. Fritsche: Passe. Ich passe und spiele
Coeur aus. Die erste Trumpfrunde hätte
ich lieber vom Partner, falls er nur ein Single hat, sonst wäre bei Trumpf-Ausspiel die
Farbe eingefroren. Wenn es erfüllt wird,
wird es eben erfüllt, aber ich rate hier
keine 3er-Oberfarbe und 4¨ finde ich
noch unattraktiver.
C. Fröhner: Passe. Wenn 3SA eine Alternative ist, die man erfüllen möchte, dann fällt
3© auch. Nach Karo-Ausspiel müssen in
3SA acht Stiche da sein, viele davon werde
ich auch in 3© X machen. Die Gefahrenlage ist günstig für uns. Geht es schief, rede
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ich mich raus: „Ich habe das Kontra gar
nicht gesehen!“
A. Gladiator: Passe. nicht schön − denn
das wird auch ab und an mal erfüllt werden, aber die Alternativen sind auch nicht
ansprechend − ich glaube nicht daran,
dass auf unserer Achse ein Vollspiel geht.
Ein Optimist:
M. Gromöller: Passe. Es sollte für Süd sehr
schwer werden, neun Stiche zu machen.
Wenn der Alleinspieler den Cross Ruff
beherrscht, wird das vielleicht ganz leicht.
P. Grünke: Passe. Ich passe ja recht gerne
Preempts der Gegner in solchen Situationen und auch hier fühle ich mich nicht
wirklich unwohl damit. Wir haben ausreichend Punkte und einen hoffentlich
gut platzierten ©K. Wenn Trumpf herauskommt, dann sollte das fallen.
B. Janson: Passe. Sehr knappe Entscheidung zwischen Passe und 3SA. 4¨ ist
keine Alternative, weil man damit 3SA
auslässt und Partner oft weniger als ein
4er-Treff hat. Im Paarturnier ist Passe eindeutig. Aber im Team kostet -670 immer so
viele IMPs. Nichtsdestotrotz ist Passe die
beste Chance, positiv zu schreiben und
bleibt somit meine Wahl.
K. Reps: Passe. Im Paarturnier würde ich
mich mit Passe etwas leichter tun, weil
ich da auch -670 etwas besser verkrafte.
Im Team ist es echt eng und ich passe
mit hochgradig schlechtem Gefühl. Die
Aussicht, einen eigenen Kontrakt zu erfüllen, würde ich als ziemlich gering ansehen
und die beste Chance auf Plus scheint 3©
im Kontra zu sein. Allerdings: Wenn das
schief geht, gibt es eine ganze Menge
Minus. Aber wie Krysztof Martens immer
sagt: Wer nicht auch mal -670 schreibt,
der kontriert zu wenig, auch im Teamturnier. Na dann hoffen wir mal auf das Beste
(... und rechnen mit dem Schlimmsten).
Für Passe spricht, dass man viel gewinnen kann. 200, 500 oder gar 800, wenn es
richtig ist. Dagegen spricht, dass man auch
viel verlieren kann. 3© im Kontra erfüllt
zählt -670!
Auf 400 Punkte hoffen diejenigen, die
3SA reizen. Und wenn es schief geht, ist
es auch kein Beinbruch. Unkontrierte Faller
in Nichtgefahr zählen ja nicht viel.
A. Alberti: 3SA. Ich habe Zweifel, dass
3SA geht, aber auch, dass wir 3© schlagen.
F. Alter: 3SA. Ich habe keine Farbe, die
ich reizen möchte, Stopper in Gegnerfarbe und keinerlei Überraschungen in 3©X
zu bieten. Bleibt nur das offensichtliche
3SA-Gebot.

T. Gotard: 3SA. Partners Kontra ist TakeOut, ich habe zu wenige Karos, um 3©
zu passen.
H. Häusler: 3SA. Passe kommt im Paarturnier durchaus in Betracht, denn die Chance auf +200 ist verlockend. Im Team werde
ich jedoch nicht mit -670 zur Abrechnung
gehen wollen. Da kommen für mich nur
3SA oder 4¨ in Betracht. Wahrscheinlich
werden beide Kontrakte ein- bis zweimal
fallen, doch mit der passenden Hand der
Partnerin könnte ein Plusscore möglich
sein − und dann zählt 3SA mehr.
H. Klumpp: 3SA. Ungern, aber Partner
weiß, dass ich mit besseren Karokarten
sicher gepasst hätte. Alternativ kann man
auch 3« bieten. Aber alles ist geraten.
R. Marsal: 3SA. Ich will mit diesem Blatt
nicht eine Oberfarbe mit nur drei Karten
vorschlagen, also bleiben nur Passe, 3SA
oder 4¨. Aufgrund der Gefahrenlage und
meiner gleichmäßigen Verteilung gefällt
mir Passe kaum, 4¨ wäre die ungefährlichste Variante, aber die Vollspielprämie,
falls wir wider Erwarten 3SA gewinnen
sollten, lockt zu sehr.
N. Schilhart: 3SA. Hoffentlich sind wir
nicht über Bord. Aber 4¨ oder 3ª/ « gefallen mir auch nicht. Ein Strafpass auf 3©
ist mir zu riskant.
Dann gibt es noch die Fraktion, die
versucht, Partners längste Farbe zu raten.
Warum die meisten das mit 3ª statt mit 3«
machen? Lassen wir sie zu Wort kommen:

C. Lüßmann:
Eigenes Ausspiel?
Dann: Cœur!

C. Lüßmann: 3ª. Da ich angreife, falls der
Gegner spielt, bin ich für die Cœur-Reizung. Wäre es umgedreht, würde ich die
Piks reizen.
I. Lüßmann: 3ª. Passe ist mir zu gefährlich, mehr gibt die Hand nicht her. Bleibt
die Wahl zwischen Cœur und Pik.
M. Schneider: 3ª. Ich stell mir eine typische Ost-Hand vor: «ABxx ªKDxx ©x
¨Dxxx. Die würde uns im Gegenspiel ca.
fünf Stiche einbringen. Das ist mir zu heiß
für ein Passe − vielleicht hat Partner ja auch
ein 5er-Cœur.
G. Smykalla: 3ª. Passe finde ich zu spekulativ.

Aber es gibt auch Pik-Fans:
L. Fresen: 3«. Sehr schwierig. Alternative
ist 4¨, aber Partner hat jedenfalls Oberfarben und Treffs sind „undeutlich“. Die
Gegner haben es uns schwer gemacht.
C. Schwerdt: 3«. Das ist meine bessere
Oberfarbe. Für 4¨ habe ich auch Verständnis.
Ich hätte wohl 3SA gewählt, denn es tut
nicht weh, wenn’s schief geht. Im Gegensatz zu selbst kommentarlos-vorwurfsvollen
Blicken der Komplementäre bei -670.

PROBLEM 3

Bewertung: 3¨ = 10, 3ª = 8, 4ª = 8, 2SA = 2,
3© = 1
Hier haben wir einen Oberfarbfit und
die einzige Frage ist: Wie hoch reizen wir?
Bin ich schwach, einladend oder stark?
Einigkeit herrscht wohl darüber, dass man
einladend mit vier Trümpfen, viel Verteilung und ein paar Punkten ist. Dafür gibt es
ein Gebot, aber das ist nicht 3ª, denn dieses Gebot wäre schwach mit vier Trümpfen.
Auch wenn es nicht − wie in Nichtgefahr
4-3-3-3 mit 1F sein kann. 5-4-4-0 mit brauchbarer Nebenfarbe zeigt es aber auch nicht.
Das sehen leider manche Experten anders:
C. Fröhner: 3ª. Aufgrund der Gefahrenlage begnüge ich mich mit 3ª. Vielleicht
findet der Gegner jetzt nicht die richtige
Höhe bzw. die richtige Denomination.
H. Häusler: 3ª. Eine Sperrhebung in ungünstiger Gefahrenlage zeigt schon etwas
Offensivpotenzial. Für ein 3¨ Splinter, sofern dies überhaupt so vereinbart ist, sollte
das Blatt stärker sein.
P. Jokisch: 3ª. In Rot gegen Weiß möchte
ich nicht mit 4ª überpreempten. Zumal
ich ein 5er-Pik habe, so dass gar nicht
sicher ist, dass der Gegner überhaupt viel
drin hat. Da nicht angegeben ist, welche
anderen Hebungen zur Verfügung stehen
(Mixed Raise, Minisplinter etc.),
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kommen sonst keine anderen Gebote in
Betracht.
J. Lesniczak: 3ª. In dieser Gefahrenlage
ist das, glaube ich, kein Underbid.
C. Lüßmann: 3ª. Könnte schon zu teuer
werden, aber der Gegner muss erst mal
das Kontra und das Passe darauf finden.
I. Lüßmann: 3ª. Sicher Maximum, aber
4ª erscheint mir überzogen.
R. Marsal: 3ª. Schwer zu sagen, wie gut
der Treff-Fit bei den Gegnern ist und ob
diese ein Vollspiel erfüllen. Sollten die KaroFiguren für uns günstig stehen, wäre auch
4ª denkbar, nur dann hat die Gegenpartei
schon Probleme, 5¨ zu gewinnen. Also
biete ich nur ein recht „konservatives“ 3ª.
Hier noch eine Nebenidee …
M. Gromöller: 3©. Falls 3© als „Fit Jump“
vereinbart ist, fände ich es hier eine gute Idee.
… bevor wir zu dem bereits erwähnten
Mixed Raise kommen, den ich eigentlich
für allgemeinen Standard halte:
A. Alberti: 3¨. Cœur-Fit, mit so viel Verteilung eine konstruktive Hebung.
M. Eggeling: 3¨. Ich habe wenig Punkte,
aber mit 4er-Anschluss und Chicane eine
sehr schöne Verteilung. Für 3ª (sperrend)
finde ich die Hand nach Kontra etwas zu
gut, gleich 4ª wäre möglich, kann aber
auch schief gehen. 3¨ ist ein Mixed Raise, mit Paul Grünke zeigt es auch noch
eine Kürze in Treff, da man auch 2SA als
konstruktive Hebung mit 4er-Anschluss
reizen könnte.
L. Fresen: 3¨. 4er-Cœur und einladend.
Ich bin etwas schwach dafür, aber die rote
Vollspielprämie ist zu verlockend.
J. Fritsche: 3¨. Ich spiele das als sogenannten Mixed Raise, vier Trümpfe dazu
und 6-9 Punkte, nicht allzu ausgeglichene
Hand. Für direkte 4ª hätte ich gerne einen
Trumpf mehr. Manchmal fällt dem Gegner
auf 4ª außer Kontra nichts mehr ein, und
dann kann man auch mal -500 aus dem
Nichts verlieren.
A. Gladiator: 3¨. Ein sogenannter Mixed
Raise, d.h. eine Einladung, die auf Verteilung basiert. Vier Trümpfe und ein Chicane
reichen mir dafür auch in Gefahr.
T. Gotard: 3¨. 2SA wäre bei uns eine Einladung mit Fit und ohne Kürze. 3¨ mit
Kürze hier, Partner kann dann seine Hand
gut einordnen.
B. Janson: 3¨. Hier wäre ein „Was sonst?“
wirklich einmal angebracht. Eine nahezu
perfekte Hand für einen Mixed Raise. Ich
sehe keine ernsthafte Alternative.
Ich auch nicht, aber für einen „Was
sonst?“-Kommentar fehlt dem Leserwer-
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tungs-Sieger 2021 vielleicht doch die Erfahrung viel eindeutigerer Biet-Probleme
der Vergangenheit, in denen aber ebenfalls
keine Einigkeit erzielt wurde, obwohl wesentlich mehr Experten „What else, Else?“
zu Papier brachten.
U. Kasimir: 3¨. 3¨ sollte hier ein Mixed
Raise sein, besser als 3ª, 4er-Anschluss,
mittlere Stärke.
H. Klumpp: 3¨. Mixed Raise, ca 7-9 F. Für
ein Splinter Bid bin ich zu schwach.
U. Kratz: 3¨. Zeigt eine Einladung mit
4er-Cœur. Für 3ª (Sperre) ist die Hand
zu schön, 4ª bezieht den Partner nicht
in die Entscheidung mit ein.
Angst- und partnerfrei präsentieren
sich dagegen:

N. Buchlev:
Am liebsten 4ª
im Kontra!

N. Buchlev: 4ª. Die Hand ist zu gut für nur
ein Sperrgebot nur auf Dreierstufe. Der
liebste Kontrakt wäre mir 4ª im Kontra.
C. Daehr: 4ª. Vermutlich etwas zu aggressiv bei dieser Gefahrenlage, aber
vielleicht gehen beim Gegner 5¨. Mein
Gebot macht es den Gegnern schwerer!
P. Grünke: 4ª. Das übt maximal Druck auf
die Gegner aus und es kann auch einfach
gehen, wenn Partner die passenden Karten hat. Heimlich hoffe ich ja darauf, dass
die Gegner in 4« landen.
K. Reps: 4ª. Ein Treff-Splinter würde bei
mir nicht die Welt versprechen und nur
meinen Handtyp zeigen. Allerdings habe
ich keine Lust darauf, dass Nord billig 4¨
kontriert und ich mir von Süd dann 5¨
anhören muss. So werde ich leider den
Partner im Unklaren darüber lassen, was
ich so habe, das sieht er dann (hoffentlich), wenn ich meinen Dummy auf den
Tisch legen darf. Ach so, ich habe mich
gar nicht damit beschäftigt, weniger zu
reizen. Das lass ich auch lieber mal …
C. Schwerdt: 4ª. Mein Gebot sperrt, und
ich würde gerne auch 4ª spielen!
3¨ zeigt zwar eigentlich genau das,
was man hat, aber das muss ja nicht immer zum Erfolg führen. Nach 4ª darf man
zumindest darauf hoffen, dass die Gegner
den letzten Fehler machen.

PROBLEM 4

Bewertung: 3SA = 10, 3ª = 8, 2« = 5, 3« = 2,
2SA = 1
Was haben wir denn da? Ost scheint stark
zu sein. Zusammen mit meinen 9 F reicht
das doch für ein Vollspiel. Ohne OberfarbFit bleibt da eigentlich nur 3SA übrig. Aber
halt − der Gegner hat eröffnet! Braucht man
dann nicht einen Stopper in der eröffneten
Farbe? Eine Double-Dame läuft eigentlich
nur unter „Halbstopper“, aber:
N. Buchlev: 3SA. Nord hat seine Cœurs
nicht wiederholt und Süd hat sie nicht
gehoben, da wird Partner etwas in Cœur
haben und ich schütze meine ªD und
spiele von der richtigen Seite.
L. Fresen: 3SA. Partner zeigt ein Äquivalent von 20 F. Ich habe ein Maximum
für 2©. Wir werden Vollspiel spielen. Mit
Double-Cœur ist 3SA das wahrscheinlichste Vollspiel. Mit dritter Figur in Cœur
(oder ªAx) beim Partner sollte ich Alleinspieler werden. Wenn die Gegner die ersten sechs Cœur-Stiche abziehen, habe ich
mit Zitronen gehandelt.
T. Gotard: 3SA. Cœurs von oben auszuspielen, muss der Gegner erst einmal
finden. Wenn Partner den dritten Buben
oder eine Figur hat ist 3SA (von meiner
Seite) der beste Kontrakt.
M. Gromöller: 3SA. Der Partner wird
stark sein und hoffentlich nicht nur xx in
Cœur halten. Mit ªDx sollte es wichtig
sein, dass ich die SA spiele. Als Anregung:
Wir würden mit diesem Blatt direkt 2ª
sagen: mind. 4-4 in Unterfarbe und 8-10 F −
genau für diesen Handtyp ist das gut!
R. Marsal: 3SA. Sollte das mit dem Stopper schiefgehen, steckte ¨2 bei der dann
„dritten“ ªD. Mit einem 2«-Gebot zeige
ich keine 9 F. Partners Cuebid hört sich
nach einem ausgeglichenen Blatt ohne
geeigneten Cœur-Stopper an. Zudem ist
einer meiner Kernsätze: „Double-Dame
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muss spielen!“, soll heißen: ªD gehört
„verdeckt“ in die Hinterhand.
K. Reps: 3SA. Hätte der Partner gar nichts
in Cœur, dann hätte er eventuell auch mit
3© einladen können und mit ªDx ist es
wichtig, dass 3SA von meiner Seite gespielt wird und der Cœur-Angriff nicht
durch meine Hand hindurchkommt. Sollte Partner mir in Cœur xx hinlegen, war
3SA wahrscheinlich keine gute Idee. 5©
wären dann wohl auch selten gegangen,
aber 4« wäre ein ernst zu nehmender Alternativkontrakt gewesen. Ich halte es aber
für sehr wahrscheinlich, dass Partner mir
eine Cœur-Figur auf den Tisch legt und
dann muss ich selbst spielen und keinesfalls den Partner ans Gerät lassen.
Klingt doch alles sehr überzeugend und
ist mein absoluter Favorit.
Große Zustimmung findet aber auch folgende Idee:
A. Alberti: 2«. So kann ich mein 3er-Pik
mit Maximum noch zeigen.
F. Alter: 2«. Das hält die Reizung offen.
Unsere wahrscheinlichsten Vollspiele sind

3SA oder 4«. Partner hat gesehen, dass wir
zuerst 2© geboten haben und wird nicht
blindlings mit schlechten Piks in 4« springen. Auf 3« können wir 3SA vorschlagen.
Schlemm ist auch noch nicht vom Tisch.
C. Daehr: 2«. Es ist natürlich verlockend,
direkt 3SA zu reizen, aber mit 2« zeige ich
Zusatzwerte (4er-Pik habe ich schon verneint), und lade Partner evtl. zu einem 3ªGebot (als Frage nach Halbstopper) ein.
M. Eggeling: 2«. Für 2© habe ich absolutes Maximum und man hätte auch in der
vorigen Runde schon mehr reizen können.
Gegenüber Partners Überruf bin ich jetzt
natürlich im Partieforcing. 2« muss forcing
sein und zeigt Werte, mit einem 4er-Pik
hätte ich nicht 2© gereizt. Wenn Partner
jetzt nicht die SA belegt, mache ich es in
der nächsten Runde, dann sollte klar sein,
dass ich keinen guten Stopper habe.
P. Grünke: 2«. Ich denke, 2ª sollte uns bis
2SA forcieren. Dann kann ich mit 2« jetzt
zeigen, dass ich Extras habe und wo meine
Werte sind. Partner wird zwar von einem
4er-Pik ausgehen, aber wenn er mich hebt,

dann sollte 4« auch als Endkontrakt okay
sein. Wenn Partner 3ª sagt, dann reize
ich 3SA, um das von der richtigen Seite
zu spielen.
H. Häusler: 2«. Diese Pik-Farbe hätte man
auch eine Runde vorher bieten können.
Ich plane, in der nächsten Runde 3SA zu
bieten, um so einen Halbstopper in Cœur
zu zeigen.
J. Lesniczak: 2«. Zeigt eine bessere Hand
ohne Cœur-Stopper. Wenn der Partner danach 3© reizt, reize ich 3SA, was einen
Halbstopper in Cœur verspricht.
Viele schreiben 2« Zusatzwerte zu.
Ich fand das auch einleuchtend. Bis ich
die Hand mit einem Experten, der nicht
Mitglied der Nationalkader ist, diskutiert
habe. Was mache ich denn mit der gleichen Verteilung mit wenig Punkten? Darf
ich dann nicht den 4-3 Fit auf Zweierstufe
Stufe vorschlagen? Muss ich dann auf die
Dreierstufe? Viele Fragezeichen − eine
Antwort: 2« zeigt keine Zusatzwerte!

„Bridge exklusiv“ in Vorarlberg
Schruns (Montafon)
03.09.2022 – 10.09.2022 Machen Sie Urlaub inmitten der beeindruckenden Bergwelt des Montafon und im Herzen des
Löwen Hotel
S
idyllischen Schruns. Genießen Sie das Löwen SPA
in neuem Design und machen Sie GourmetErfahrungen beim Abendessen!
1.905,- €
DZ als EZ Comfort/HP
DZ-Comfort/HP p.P.
1.730,- €

Meran
Elegantes Südtirol
16.10.2022 – 26.10.2022 Verbringen Sie einen goldenen Oktober im
Hotel Meranerhof
Herzen von Meran und lassen Sie sich von
Jugendstil-Flair, hervorragender Küche, Wellness-Oase und Alpen-Panorama verzaubern!
Reiseleitung: Pony Nehmert (mit Monika Kech).

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 Altstadt entfernt. Freuen Sie sich auf die Gastfreundlichkeit des Hotel-Teams und den kostenfreien
Zutritt zum Thermalbad Crucenia-Therme.
1.060,- €
EZ/HP (Offenes Raum-Bad-Konzept)
DZ/HP p.P.
ab 1.130,- €

Königswinter
Seminar: „Markierung perfektionieren!“
28.10.2022 – 30.10.2022 Modernes Powerpoint und viel Praxis werden
Maritim Hotel
Ihnen helfen, in nur 3 Tagen Ihre Ergebnisse in
der„Königsklasse Gegenspiel“ zu verbessern!
1x Kaffee & Kuchen inkludiert.

Seminar „Erfolgreiche Blattbewertung“
Sie möchten Ihr Blatt besser beurteilen können
jenseits der 4-3-2-1-Punkte-Methode?
Dann wartet in der Lüneburger Heide ein
spannendes Seminar mit vielen praktischen
Übungen auf Sie!

Königswinter
Behaglicher Herbst am Rhein
30.10.2022 – 06.11.2022 Umfassend renoviert liegt das Maritim Hotel
Maritim Hotel
direkt am Rheinufer. Zimmer, Gastro- und SPABereich erstrahlen in neuem Glanz. Die Reise
ist auch mit Seminar zum Spezialpreis über
9 Tage buchbar!

Bad Bevensen
02.10.2022 – 09.10.2022
Sonnenhotel Amtsheide

EZ-Zuschlag:

DZ/HP p.P.

Kein EZ-Zuschlag!

DZ/HP p.P.

Kein EZ-Zuschlag!

10,- € / Tag

Den Sommer verlängern
Cala Millor (Mallorca)
14.10.2022 – 26.10.2022 Unser Hotel liegt direkt am herrlichen Strand
von Cala Millor. Es bietet eine schöne PoolHipocampo Playa
Anlage, einen Indoor-Pool und attraktive
Ermäßigungen für die umliegenden Golfplätze.
EZ/HP/Flug/Transfer
DZ/HP/Flug/Transfer p.P.

EZ/HP
DZ/HP p.P.

1.095,- €

ab 1.870,- €
ab 1.690,- €

DZ/HP p.P.
Tonbach
21.11.2022 – 26.11.2022
Hotel Traube
S

COMPASS
Stefan Back – Bridge Reisen

ab 1.770,- €
ab 1.670,- €

ab 450,- €

ab 1.080,- €

Winter-Erlebnis für Gourmets
Genießen Sie die Schwarzwald-Champagnerluft, die exzellente Küche, den NachmittagsSnack, die Zimmer im elegant-klassischen
Landhausstil und das moderne Traube-SPA.
EZ/HP
DZ/HP p.P.
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ab 1.555,- €
ab 1.440,- €

LANZAROTE
24.01. – 07.02.2023
Seaside Los Jameos Playa

FR Ü H B U CH ER
R A B AT T
bis
zum 31.8.2022

100,- €

!

(pro Zimmer –

bei 14 Tagen)
Preise & weite
www.compas re Infos auf
s-bridge.de

Anmeldung und weitere
Informationen
Te l. 0 6 2 2 0 / 5 2 1 5 1 3 4
www.compass-bridge.de
info@compass-bridge.de
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A. Gladiator: 3«. Es ist jetzt der Zeitpunkt,
um Partner zu zeigen, dass ich für mein 2©
in der vorhergehenden Runde absolutes
Maximum habe. 3ª würde sicher auch
eine Maximum-Hand zeigen, aber was soll
der Partner damit anfangen? Ein 4er-Pik
habe ich sicher nicht − also hoffe ich, dass
Partner dies so versteht, wie ich es meine:
ein 3er-Pik mit Werten!
Also 3« kann man nicht missverstehen.
Das ist das Gute an dem Gebot. Und was
der Partner mit 3ª anfangen soll, habe ich
mich auch gefragt − aber:
J. Fritsche: 3ª. Ich habe Maximum, keinen
Cœur-Stopper, keine zusätzlichen Längen.
Wenn mein Partner darauf 3« reizt, zeige ich mit 3SA meinen Halbstopper. Und
ansonsten verabschiede ich mich jetzt zur
Europameisterschaft des Open Teams und
versuche dort, soviel wie möglich richtig zu
machen. Dafür verzichte ich diesmal gerne
auf die vollen 40 Punkte im Expertenquiz.
Leider gibt es auch keine 40 Punkte,
weil ich für 3ª keine 10 Punkte vergebe!
C. Fröhner: 3ª. Mit 9 F kann der Partner

nun nach 2© (ohne Sprung) kaum rechnen. Ich habe mich bei 2© schon sehr unwohl gefühlt. Zum Glück kam ein weiteres
Gebot von Ost. Sein Überruf ist nun vollspielforcierend, 3SA bleibt mein Favorit auf
den Endkontrakt.
B. Janson: 3ª. Wir haben bisher 0 F gezeigt
− innerhalb einer Range von eigentlich 0-8
und haben 9 F. Und unser lieber Partner
zeigt jetzt Zusatzwerte. Da müssen wir
wohl jetzt aufs Gaspedal steigen. In Frage
kommen 3ª, 3« und 3SA. 3SA wäre mit
der zusätzlichen Chance, dass der Eröffner
ggf. klein unter AK angreift, gezockt. Das ist
sicher eine Möglichkeit, aber nicht meine
Wahl. 3« zeigt wohl Maximum mit 3erPik, 3ª zeigt irgendein Maximum und legt
einen Halbstopper nahe. Ich entscheide
mich für Letzteres.
P. Jokisch: 3ª. Wenn Partner einen CœurStopper hat, wäre es wahrscheinlich besser, die Hand von meiner Seite zu spielen.
Ohne vollwertigen Stopper möchte ich
aber nicht direkt die SA belegen. Mit 3ª
forciere ich auf jeden Fall zum Vollspiel und
zeige, dass ich kein besseres beschreibendes Gebot habe.
U. Kasimir: 3ª. 2© war schon ein kleines
Underbid, also muss ich jetzt Gas geben.
3SA wäre natürlich richtig, wenn der Partner Ass oder König in Cœur hat, aber 3SA
zu schießen und der Partner hat dann ein
kleines Double, möchte ich auch nicht, 3ª
ist zumindest mal Partieforcing, vielleicht

kommt 3« vom Partner, dann kann ich
3SA vorschlagen.
H. Klumpp: 3ª. Ich habe deutlich Reserven für mein 2©-Gebot. Mit der dritten ªD
hätte ich 3SA geboten.
G. Smykalla: 3ª. Halbstopper!
U. Kratz: 3ª. Zeigt Halbstopper mit Vollspielwerten.
Warum sollte das einen Halbstopper
zeigen? Weil ich einen habe? Was mache
ich mit 9 F und zwei kleinen Cœurs? Partner sieht leider nur das Gebot und nicht
meine Hand. Sonst wäre es ja langweilig.
I. Lüßmann: 3ª. Maximum mit keinem
passenden Gebot.
M. Schneider: 3ª. Partner hat die mit Abstand stärkste Hand am Tisch, Nord nur
eine schwache/unterwertige Eröffnung.
Ich zeig mein (Hyper-)Maximum und Partner darf seine Hand beschreiben.
C. Lüßmann: 3ª. 2« wäre eine Möglichkeit, doch die Stärke will ich auch zeigen.
Fassen wir einmal zusammen: 2« kann
auch Minimum sein − das habe ich nicht.
3ª und 3« zeigen zwar Maximum, führen
aber eher dazu, dass SA von der falschen
Seite gespielt wird.
Sonst wird doch diesem Gremium auch
bei jeder Gelegenheit Hamman‘s Rule
zitiert: Wenn man eine Auswahl an vernünftigen Geboten hat und eins davon ist
3SA, dann ist das die richtige Wahl! Ja dann:
Hinein ins Vergnügen!

+++

LESERWERTUNG JULI 2022

+++

A. Gladiator:
Ich zeige jetzt
mein absolutes
Maximum!

Nach sieben Monatswertungen
hoffen die Führenden ihre Spitzenpositionen halten zu können, während die „Verfolgergruppe“ alle Hoffnungen auf die Streichwertungen
setzt, die ab September dafür sorgen
werden, dass man bei maximaler
Teilnahme seine vier schlechtesten
Ergebnisse streichen lassen kann.
Aber auch, wenn Sie als neuer Teilnehmer in der Jahreswertung 2022
nicht mehr auf mindestens 8 Teilnahmen kommen, lohnt es sich doch
mitzuspielen, um Top Ten-Platzierungen in den nächsten Monaten anzustreben. Derart trainiert, könnten Sie
dann 2023 schon eventuell mit um
die Jahreskrone kämpfen!

MONATSWERTUNG CLUBS
1. BSC Essen 86		
2. BC München 		
3. BC Leipzig		

38
36
34

MONATSWERTUNG EINZELSPIELER
1. Werner Kühn		
40
2. Himar Benecke		
38
Andrzej Makula		
38
Jonathan Pieper		
38
5. Getraude Dill		
36
Norbert Dörflein		
36
Christoph Ernst		
36
Josef Koch		
36
Milan Schirowski		
36
Ulrich Schweding		
36

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

260
258
234

JAHRESWERTUNG EINZELSPIELER
1. Werner Kühn		
255
2. Hilmar Benecke		
248
3. Ulrich Schweding		
241
4. Wolfgang Kiefer		
238
5. Magdalene Krautmacher
237
6. Dr. Andreas Deter		
236
7. Dr. Bernhard Kopp		
225
8. Christoph Antipiuk		
224
9. Markus Schwebel		
216
10. Jonathan Pieper		
209
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« ª © ¨ AUGUST 2022 « ª © ¨
Was soll West reizen? Spielen Sie mit! Ihre Lösungsvorschläge
geben Sie bitte bis zum 19. Juli nur noch direkt im Internet
ein. Sie finden den entsprechenden Link auf der Homepage
des DBV (www.bridge-verband.de).
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MODERNISIERUNG DER DBV-DATENBANK
Nach 15 Jahren DBV-Datenbank ist es an der Zeit, unsere Mitgliederverwaltung wieder auf den technisch neusten Stand zu
bringen. Daher geht am Wochenende 9./10. Juli 2022 die alte
„grüne“ Anwendung in den Ruhestand und ein modernes Design
mit verbesserter Menüführung und Darstellung der Inhalte ist
für alle Mitglieder unter https://datenbank.bridge-verband.de
verfügbar. Während der zweitägigen Migration ist keine Pflege
von Club- oder Mitgliederdaten möglich. Wir hoffen, dass diese
kurze Pause zu keinen Problemen führt.
Alle Daten der alten Datenbank werden übernommen und danach kann man wie gewohnt seine Angaben direkt auf der neuen
Seite pflegen.
Jedes Mitglied in einem DBV-Club kann sich mit seiner DBVNummer und seinem Passwort einloggen und seine persönlichen
Daten einsehen und ändern. Clubvorstände haben Zugriff auf
alle Daten ihres Clubs sowie all ihrer Mitglieder und können diese
auch aktualisieren.

adresse. Falls Sie Ihre DBV-Nummer nicht kennen oder eine
aktualisierte E-Mail hinterlegen lassen wollen, wenden Sie sich
am besten an Ihre Clubvorstände.
Neben der Pflege der Kontaktdaten der einzelnen Mitglieder bietet die DBV-Datenbank auch eine Übersicht der erspielten Clubpunkte. Vereine können ihre Spieltermine und -orte eintragen,
die Zustelladressen für das Bridge-Magazin sowie die benötigte
Anzahl von Magazinen hinterlegen und auch Anmeldungen zu
Turnieren über die Datenbank abwickeln.
Aufgrund der vielfältigen Funktionen werden wir in den nächsten
Wochen einige Online-Seminare zur Nutzung der DBV-Datenbank anbieten. Bitte informieren Sie sich über unsere Homepage
zu den genauen Terminen und Themen!
Herzlichen Dank an das gesamte Team für die tatkräftige
Unterstützung bei der Migration der Datenbank: Robert Maybach,
Leo Vornkahl, Dominik Kettel und Christof Meigen (Programmierer).

Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, so gibt es mit Start
der neuen Datenbank nun auch die Möglichkeit, sich direkt ein
neues Passwort schicken zu lassen. Dazu benötigen Sie Ihre
DBV-Nummer und Ihre in der Datenbank hinterlegte E-Mail-

Dr. Daniel Didt
Ressort Verwaltung DBV

ALT

NEU
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Anfängerinitiative
UMSTELLUNG AUF AUSDRÜCKLICHE
ZUSTIMMUNG ZUR VERÖFFENTLICHUNG
der Kontaktdaten für Vereinsvorstände und Turnier- und
Übungsleiter auf der DBV-Homepage
Bisher wurden auf der DBV-Homepage (z. B. im Menü „Kontakt“) alle DBV-Übungsleiter, Turnierleiter sowie die aktuellen
Vorstände der einzelnen Bridge-Vereine, Landesverbände
und das DBV-Präsidium mit Kontaktdaten veröffentlicht. Wer
dies nicht wollte, konnte dies in der DBV-Datenbank durch
ein einfaches Häkchen unterdrücken. Mit Start der neuen
DBV-Datenbank soll diese Funktionalität transparenter gestaltet werden. Dazu werden zunächst gar keine Kontaktdaten
mehr standardmäßig auf der DBV-Homepage angezeigt. Wer
dies weiterhin möchte, um so zum Beispiel als Clubvorstand
für seine Mitglieder schnell erreichbar zu sein, muss nun
aktiv in der DBV-Datenbank bei seiner Person das Häkchen
„Online-Anzeige“ setzen. Wird das Häkchen von einer anderen Person gesetzt (zum Beispiel dem Vereinsvorstand), so
muss bestätigt werden, dass eine entsprechende Einwilligung
des jeweiligen Mitglieds vorliegt.

AUSWIRKUNGEN AUF DIE ERGEBNISDATENBANK
Das Bridge-Score-Programm Merlin bietet seit jeher einen
Weg an, Turniere in die DBV-Ergebnisdatenbank zu exportieren. Dazu wird das Turnier als CSV-Datei exportiert und
dann ein weiteres Programm, genannt „TET“, aufgerufen. TET
liest die CSV-Datei ein und lädt diese in die DBV-Ergebnisdatenbank hoch. Allerdings weist dieser Weg eine potenzielle
Sicherheitslücke auf. Daher wird dies mit der Umstellung auf
die neue DBV-Datenbank nicht mehr unterstützt.
Es ist schon länger eine neue Schnittstelle zum Hochladen
von Turnierergebnissen erschaffen worden und ein „Neues
TET“ bereitgestellt worden. Sie finden einen Link zum neuen
TET sowie eine Anleitung zum Ersatz auf der DBV-Homepage
im Artikel „Datenbank-Migration“.
Zur Nutzung des neuen TET benötigen Sie Ihre DBV-Nummer, Ihr Passwort und die Berechtigung zum Hochladen. Die
Berechtigungen haben Club-Vorstandsmitglieder automatisch durch ihr Amt. Falls die Turniere von Nicht-Vorstandsmitgliedern hochgeladen werden sollen, kann man ihnen die
Rolle „Ergebnishochlader/in“ in der DBV-Datenbank vergeben. Näheres zur Rechtevergabe finden Sie unter https://
ergebnisse.bridge-verband.de/rechte.html
Einige Merlin-Nutzer arbeiten bereits mit dem neuen TET
(erkennbar daran, dass man nach DBV-Nummer und Passwort
gefragt wird). Diese Nutzer brauchen keine Veränderung
vorzunehmen, gleiches gilt für RuderSyv-Nutzer. Sollte das
Hochladen bei RuderSyv nicht funktionieren, denken Sie
bitte daran, ein Update vorzunehmen.
Leo Vornkahl
DBV-Ergebnisdienst Verantwortlicher

an Rhein und Ruhr
Teil 4

N

ach der Vorstellung
der drei Teile unserer
Anfängerinitiative im
Februar, März und April sind
inzwischen einige Monate vergangen, in denen sich einiges
getan hat. Clubs, die dieses
Jahr mit einem Informationstag
begonnen haben, werden jetzt
mit den ersten Einstiegsturnieren und dem sich daraus ergebenden Mitgliederzuwachs
belohnt.
Unseren Mitgliedsvereinen,
bei denen sich Corona-bedingt die Planung des ersten
Tages verzögert hat, bieten
wir nun als zusätzliche Motivation einen kleinen Film an, der
zeigt, wie ein solcher gestaltet werden kann. Jetzt gibt es
keinen Grund mehr, den zum
Stopp des Mitgliederschwunds
dringend notwendigen Tag
weiter zu verschieben.
Das Wichtigste an dieser Veranstaltung ist die Wohlfühlatmosphäre, damit unsere Neulinge schnell viel Spaß an ihrem
neuen Hobby gewinnen. Zur
Verstärkung dieser haben wir
uns für die Aufnahme etwas
Besonderes einfallen lassen
und ganz bewusst nur eine
kleine gemütliche Gruppe ausgewählt, die ihre ersten Bridgeerfahrungen bei Tageslicht und
frühsommerlichen Temperaturen im Freien genießt. Das
Video, welches auf unserer
Webseite www.bridge-rheinruhr.de angesehen werden

kann, ist sowohl für unsere
austragenden Mitgliedsvereine, als auch für die Neulinge
selbst interessant.

NEUES LERNVIDEO
AUF DER WEBSEITE
DES BV RHEIN-RUHR
Wer Bridge kennen lernen
möchte, gewinnt den ersten
positiven Eindruck, dass unser
schönes Hobby spielend leicht
und unter Verzicht auf theoretische Lektionen gelernt werden
kann. Alle Clubs sind herzlich
eingeladen, unsere Vorlage bei
einem eigenen Einstiegstag in
die Tat umzusetzen. Der Film
ist übrigens auch hervorragend
geeignet, ihn bei einer Onlineveranstaltung vorzuführen, damit dort ein Eindruck vom Spiel
mit Menschen und realen Karten übermittelt werden kann.
Nach dem ersten Tag soll
der erste Kurs folgen und wir
haben bereits berichtet, dass
es sich bei uns um keinen Unterricht wie in der Schule, sondern um ein praxisnahes Spieltraining (Learning by Doing)
ohne Theorie und Hausaufgaben handelt. Damit unsere
Übungsleiter ihr Training entsprechend anpassen können,
veröffentlichen wir demnächst
eine Artikelserie mit interessanten Übungsspielen.

41
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Kodierte Kartenspiele ersetzen schriftliches Material und
nach 2x24 Übungsspielen
kann schon kurze Zeit nach
dem Informationstag das erste
Einstiegsturnier im Club nach
vereinfachten Regeln folgen.
Darüber berichteten wir schon
im April und es kamen einige
positive Rückmeldungen. Einzelne Clubs meldeten aber
technische Schwierigkeiten,
weil für ein spezielles Einstiegsturnier Räumlichkeiten und die
passende Betreuung fehlen
oder der erste Kurs nicht genug
Teilnehmende zum Mitspielen
hatte.
Hierbei können wir helfen
und schreiben daher ein offenes BVRR-Einstiegsturnier aus,
bei welchem unsere Mitgliedsvereine schon ab einem einzigen Tisch dabei sein können.
Analog zum Challenger-Cup
stellen wir vorbereitete Boards,
die vor Ort gespielt werden.
Die gemeinsame Betreuung
erfolgt für alle teilnehmenden
Clubs durch eine von uns bestellte Turnierleitung, die den
einzelnen Spielorten über das
Internet per Videokonferenz
zugeschaltet wird. So kann ab
dem ersten Tisch ein richtiges
Turnier gespielt werden, weil

an allen Orten zur gleichen
Zeit die gleichen Hände zum
Einsatz kommen und wir nach
jedem Spiel wie bei einem Barometerturnier die Ergebnisse
ausrechnen und bei Bedarf
kurz erklären, ob man ggf.
hätte besser spielen können.
Stehen hierfür die regulären
Räume nicht zur Verfügung,
kann in ein Ersatzlokal oder
auf private Räumlichkeiten (im
Sommer bietet sich ein Garten
oder die Terrasse an) ausgewichen werden. Auf individuellen Wunsch können einzelne
Clubs auch online über BBO
oder Realbridge mitwirken, wobei wir wegen der persönlichen
Bindung natürlich das Spiel mit
richtigen Karten empfehlen.
Je nach Lernfortschritt besteht die Auswahl zwischen
drei Turnierkategorien. In der
Kategorie Treff wird nur gespielt und nicht gereizt, auch
nicht nach Minibridgeregeln.
Der zu spielende Kontrakt wird
durch die BVRR-Turnierleitung
per Videokonferenz vorgegeben. Die Kategorie Karo erfordert geringe Grundkenntnisse
zu den einfachen Eröffnungen
auf der Einerstufe und den wichtigsten Antworten. Eröffnungsgebote oberhalb von 1SA sind

Der Bridgeclub Ingelheim
trauert um

Dr. Herbert Klaus
Thieme
* 6.12.1943

† 5.3.2022

Als Lifemaster und Landessportwart
für Rheinland-Pfalz/Saar war Herbert nicht nur
ein erfolgreicher Bridgespieler,
er hat sich auch intensiv in unser Vereinsleben
eingebracht.
Wir vermissen ihn.

ebenso wie die Gegenreizung
bei Verwendung der bereitgestellten Spiele nicht sinnvoll und
daher verboten. Erst wenn der
Lernprozess entsprechend fortgeschritten ist, bieten wir für die
Kategorie Coeur Boards an, bei
denen die Gegenreizung eingesetzt werden kann. Die Vorgabe der stufenweise schwerer
werdenden Spiele ermöglicht
einen schonenden Übergang
und schon nach kurzer Zeit ist
ein Mitspielen beim regulären
Turnier mit gemischten Karten
möglich. Auch die Anzahl der
zu spielenden Boards soll langsam, aber sicher steigen. Beim
allerersten Mal reichen acht
Verteilungen völlig aus, weil
mehr für den Start zu anstrengend sind.
Möchte Ihr Club beim BVRREinstiegsturnier mitspielen,
schreiben Sie uns bitte eine
Mail mit Terminvorschlägen
und der gewünschten Kategorie. Das Interesse einiger weniger Mitgliedsvereine reicht,
denn für einen Start werden
nicht viele Tische benötigt.

CLUBS ANDERER
REGIONALVERBÄNDE
SIND WILLKOMMEN
Solange es für uns organisatorisch machbar ist, freuen wir
uns auch auf eine überregionale Beteiligung. Das Internet
macht es möglich, dass unsere
Turnierleitung überall zugeschaltet werden kann.
Abschließend folgen zwei
wichtige Hinweise: Wir spielen ein Einstiegsturnier, bei

dem die ersten Erfahrungen
nach dem Prinzip Learning
by Doing gesammelt werden.
Es ist kein Spielen und Fragen
und Hilfestellungen sind nicht
vorgesehen, ebenso wenig
wie die Zuteilung erfahrener
Spielpartner. Wer schon regelmäßig Clubturniere spielt, sollte
nur ausnahmsweise mitwirken,
um z. B. einen unvollständigen
Tisch aufzufüllen. Aus selbst
gemachten Fehlern lernt man
mehr als durch Vorsagen. Erst
nach Beendigung des Spieles
verrät unsere Turnierleitung,
wie man ggf. hätte besser spielen können.
Der zweite wichtige Punkt
ist, dass es sich trotz der zentralen Betreuung immer noch
um Clubturniere handelt, die
gespielt werden, um das Spielen in Clubs und ggf. eine spätere Mitgliedschaft in diesen
zu fördern. Anmeldungen sind
daher nicht einzeln, sondern
nur clubweise vorgesehen. Wir
vermitteln interessierten Neulingen aber gern einen Club,
wenn möglich in der Nähe ihres
Wohnortes, der an den BVRREinstiegsturnieren teilnimmt.
Auch wenn die Termine grundsätzlich individuell vereinbart
werden, steht ein Spieltag jetzt
schon fest. Am Samstag, den
9. Juli bieten wir von 15.00 Uhr
bis ca. 18.00 Uhr ein Karo-Turnier (mit Reizung, aber ohne
Gegenreizung) an, bei dem
ich selbst die Turnierleitung
per Online-Videokonferenz
übernehme. Einzelheiten dazu
(z. B. Versand der Boards) teile
ich gerne auf Anfrage mit. Alle
Clubs sind herzlich willkommen.
Joachim Markwald
unterricht@bridge-rheinruhr.de
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Hotel Schaepkens van St. Fijt

Spätsommer-Bridge im Dreiländereck BEL-DE-NL!
So., 11.09.2022 – So., 18.09.2022
Kurz hinter Aachen liegt im malerischen Urlaubsort Valkenburg
das Hotel mit großer Gartenanlage und neuem Schwimmbad.
Bridgeturniere, Clubpunkte, Unterricht einschl. Kaffee- und
Getränkebar zum Bridge, delikate niederländische Küche
und attraktive Ausflugsziele in einer einzigartigen Region!
1 Woche DZ HP Comfort/Superior p.P.
€ 630,-/730,1 Woche DZ einzeln HP Comfort/Superior
€ 730,-/830,ACHTUNG: Frühbucherrabatt 25 € p.P. bis 29.07.2022!
Infos: Heinz Timmermanns Bridge-Schule
Tel.: 06032 / 34 99 24, Web: Timmermanns-Bridge.de
E-Mail: Heinz@Timmermanns-Bridge.de

Hessen Hotelpark **** Hohenroda
Bridge, Sport und Wellness!

So., 31.07. – So., 07.08.2022

Der Hotelpark liegt an einem wunderschönen Angelund Badesee in der Nähe von Bad Hersfeld (ca. 20 km)

Reps Bridgetours
Ulm – Herbst an der Donau
Maritim Hotel Ulm
11. – 18.09.2022
(ab € 869,00)
Goldener Herbst auf Mallorca
CM Hotel Castell de Mar
in Cala Millor
18.10. – 01.11.2022
(ab € 1.299,00 ohne Flug)
Weihnachten & Silvester
in Würzburg
Maritim Hotel Würzburg
22.12. – 03.01.2023 (€ 1.548,00)
(22.12. – 27.12. € 690,00
27.12. – 03.01. € 966,00)
Reps Bridgetours
Tel. 06152 / 855 1521
E-Mail: reps-bridgetours@web.de
www.bridgereisen.de

Bridgeturniere, Clubpunkte, Unterricht
einschl. Kaffee- und Getränkebar zum Bridge

ANZEIGENSCHLUSS
für die nächste Ausgabe ist der

15. JULI 2022
Anzeigenannahme unter:
anzeigen@bridge-verband.de
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Sie suchen einen netten
und guten Partner
für Online-Turniere?

(ggf. auch Präsenz
oder Bridgereise)
Ich (langjähriger, erfolgreicher
Bundesliga-Spieler incl. DM-Titel)
kann Ihnen das bieten.
Sie haben die Wahl zwischen
„nur spielen“ und einem
„spielenden Unterricht“ mit
Nachbesprechung der Boards.
Zum Ausprobieren biete ich
einen Schnupper-Tarif an.

Bridge-Partner@web.de

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

MALLORCA

Bridgereisen 2022 – Bridgeakademie Fröhner

14.07. – 18.07.2022 „71. Bad Hersfelder Festspiele“ im „Park-Hotel
zum Stern“ Oberaula „Notre Dame“ + „Volpone“ oder „Goethe“ (PG 1),
Bridgeprogramm, Grillabend 
ab 559,00 € DZ
16.09. – 21.09.2022 „Bridge und Kultur“ Dresden Historisches Grünes
Gewölbe, Galakonzert, Semperoper „Zauberflöte“, Kabarett „Herkuleskeule“,
Stadtrundfahrt, Schiffahrt mit Schloss Pillnitz, Panometer  ab 789,00 € DZ
15.12. – 20.12.2022 „Weihnachtszauber und Bridge“ Dresden
Neues Grünes Gewölbe, Weihnachtsliederabend Kreuzchor, Orgelnachtmusik, Film und Kuppelaufstieg Frauenkirche, Semperoper „Nussknacker“,
Nachtwächterführung, Stadtrundfahrt
ab 849,00 € DZ
Ausblick: Bridge in Ascona 17.10. – 31.10.2022 und 23.12. – 03.01.2023
Information, Programm und Anmeldung:
Christian Fröhner, Schiersteiner Str. 8, 65187 Wiesbaden,
Tel: 0611/9600747, Mobil: 0162/9666042, E-Mail: cfroehner1@web.de

Anzeigenverkauf und
Anzeigenverwaltung:
Deutscher Bridge Verband
Augustinusstraße 11c
50226 Frechen-Königsdorf
Hotline: 0 22 34/6 00 09-14
Fax: 0 22 34/6 00 09-20
E-Mail: anzeigen@bridge-verband.de
Anzeigenschluss:
am 15. eines Monats
Erscheinungstermine:
monatlich zum Monatsanfang
Bezugspreise:
Für Mitglieder des Deutschen
Bridge-Verbandes e.V. im Beitrag
enthalten.
Abbildungen von Adobe Stock
auf den Seiten:
1/2/3/4/6/7/14/27/28/44

Direktlieferung:
Die Handlingpauschale
für 12 Monate beträgt:
für Mitglieder des DBV
Deutschland
€ 23,40
Europa
€ 42,00
Welt
€ 78,00
für Nichtmitglieder des DBV
Deutschland
€ 43,00
Europa
€ 61,00
Welt
€ 97,00
Bestellungen über die
DBV-Geschäftsstelle,
E-Mail: abo@bridge-verband.de.
Es gilt die Preisliste
in den Mediadaten 01/2022.
Papier: chlorfrei gebleicht
© Deutscher Bridge-Verband e.V.
2022
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Wann?

Beginn am 15.10.2022 um 14.00 Uhr, Siegerehrung am 16.10.2022 gegen 15.15 Uhr

Wo?

Turnierleitung:

Maritim Hotel Darmstadt, Rheinstraße 105, 64295 Darmstadt, Telefon: 0800 3383369,
E-Mail: reservierung.dar@maritim.de
Es gelten die Bestimmungen §55 und 56 TO. Mit der Anmeldung wird bestätigt, dass diese Teilnahmebedingungen
gegeben sind. Details zur Zulassung / Qualifikation für die OPB finden Sie unter www.bridge-verband.de.
Das Startgeld beträgt pro Person 85 €, inkl. 2 mal 15 € Getränkepauschale (Mineralwasser, Softdrinks und Heißgetränke).
Für Spieler, die 1997 oder später geboren sind, entfällt das Startgeld, sie zahlen lediglich den Kostenbeitrag für die Getränke
in Höhe von 30 €. Die Preisgeldtafel richtet sich nach der tatsächlichen Anmeldesituation. Bitte beachten Sie dazu die
Aushänge vor Ort.
Gunthart Thamm und Team

Systemkategorie:

Das Turnier wird nach Systemkategorie C gemäß Anhang B, TO ausgetragen.

Konventionskarten:

Verwendet werden darf die Deutsche Konventionskarte oder International Convention Card (englisch) gem.
Anhang C, TO.
Vorgesehenes Movement für 75 Boards ist Stanza-Howell in 5 Durchgängen zu je 15 Boards (5x3); 3 Durchgänge am
Samstag ab 14 Uhr sowie 2 am Sonntag ab 10 Uhr. Es wird in allen Ligen mit Screens gespielt. Der Veranstalter behält
sich vor, kurzfristig Änderungen aufgrund der tatsächlichen Anmeldesituation und/oder aus gutem anderem Grund
vorzunehmen. Der Veranstalter behält sich vor, einzelne Ligen aufgrund geringer Teilnehmerzahl abzusagen.
Die Protestgebühr beträgt 60 €. Falls Proteste vor der Verhandlung zurückgezogen werden, verfallen 20 € der
Protestgebühr.
Paarweise bis spätestens 11.09.2022 vorzugsweise per E-Mail an anmeldung-paarliga@bridge-verband.de oder schriftlich
an die DBV-Geschäftsstelle, Augustinusstraße 11 c, 50226 Frechen-Königsdorf, Fax-Nr.: 02234-6000920. Bei der
Anmeldung bitte für beide Spieler angeben: Vorname, Name und DBV-Mitgliedsnummer; sowie eine E-Mail Adresse
und Telefonnummer für evtl. Rückfragen. Weitere Details finden Sie unter www.bridge-verband.de. Bitte beachten Sie
dort auch insbesondere die Hinweise zum Datenschutz bzgl. der Veröffentlichung von Ergebnissen sowie von Berichten
mit Bild und/oder Videomaterial. Für kurzfristige Absagen ab dem 14.10. nachmittags benutzen Sie bitte ausschließlich
die Telefonnummer 0157 35888784 (Dominik Kettel).
Im Maritim Hotel Darmstadt steht ein begrenztes Zimmerkontingent (Classic/Comfort) zum Preis von 75/85 € im
EZ oder 89/103 € im DZ pro Nacht (inkl. Frühstück und Pool) zur Verfügung. Bitte buchen Sie unter dem Stichwort
„BRIDGE“ direkt beim Hotel: Telefon 0800 3383369, E-Mail: reservierung.dar@maritim.de bis zum 17.09.2022.
Die Zimmer können bis 1 Woche vor Anreise kostenfrei storniert werden.
Das Benutzen von Handys, Smartphones, Tablets etc. ist während der Spielzeiten untersagt. Jede aktive oder passive
Bedienung dieser Geräte (auch Klingeln, Vibrieren) führt beim ersten Mal zu einer automatischen Verfahrensstrafe von
2mal Standardstrafmaß, bei jedem weiteren Verstoß zu einem 4mal Standardstrafmaß (siehe § 22 TO).
Im Spielsaal ist der Verzehr mitgebrachter Speisen sowie gemäß § 10 TO das Rauchen, die Benutzung elektrischer Zigaretten
und der Konsum alkoholischer Getränke während der Dauer des Turniers untersagt. Dies gilt auch für die Zuschauer.

Wer darf teilnehmen?
Kosten & Preisgeld:

Austragungsmodus:

Protestgebühr:
Anmeldung:

Unterkunft:

Sonstiges:

Corona-Maßnahmen:
Hinweis:

!

Es gilt die zum Turnierstart gültige Corona-Schutzverordnung des Landes Hessen, die zum heutigen Tag nicht vorhersehbar
ist! Alle Teilnehmer werden kurz vor Turnierbeginn darüber per E-Mail informiert.
Der Veranstalter behält sich vor, zusätzliche Maßnahmen anzuordnen.
Für die Open Paar Regionalligen Nord und Süd werden die Ausschreibungen auf der DBV Webseite veröffentlicht.

