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„BRIDGE FOR KIDS“ ist ein Projekt, welches international bereits großen Erfolg feiert. 
Was in anderen Ländern schon lange praktiziert wird, soll nun auch in Deutschland verstärkt
angeboten werden, d. h. die Möglichkeit, Bridge bereits im Kindesalter (ca. 8 - 13 Jahre) zu lernen. 
Die wissenschaftliche Begleitung des Projektes “Bridge for kids“ hat festgestellt, dass Bridge

• das logische Denkvermögen schult
• die Konzentration fördert 
• sich positiv auf das soziale Verhalten auswirkt
• beim Problemlösen hilft.

Anders als beim Schach, wo Spielerinnen und Spieler für sich kämpfen, ist die kleinste Einheit 
beim Bridge die Partnerschaft: Ohne Abstimmung mit dem Partner ist beim Bridge Erfolg schwer 
möglich – Sozialverhalten und Dialogbereitschaft sind maßgebliche Voraussetzungen. 
Die Akzeptanz von Regeln beim Bridge und der UMGANG damit sind – neben Freude am Spiel in der 
Gemeinschaft – immer auch eine Vorbereitung für das spätere Leben in Ausbildung, Familie und Beruf.

Der Deutsche Bridge-Verband e. V. (Schirmherr) organisiert dieses Projekt gemeinsam mit Guido 
Hopfenheit (Juniorenweltmeister und Bridgelehrer) für Kinder und Jugendliche (ca. 8 – 13 Jahre) im 
deutschsprachigen Raum. 

Alle Kursangebote finden online statt und beginnen ab dem 10. Oktober 2022.
Der kostenlose, 10-tägige Onlineunterricht dient als erster Einstieg in das Spiel: Die Kinder werden in 
kleinen Gruppen unterrichtet und regional eingeteilt, um schon bald auch Live-Treffen zu ermöglichen. 
Durch Kooperationen mit dem Österreichischen und Schweizer Bridgeverband sind internationale 
Begegnungen beim Online-Unterricht möglich.

Über die Homepage https://www.bridge-verband.de/bridge_entdecken/bridge_for_kids finden 
Sie weitere Informationen zum Projekt, zur Registrierung der Kinder sowie für alle Interessierten, die 
das Projekt durch Werbung oder als Dozent/in unterstützen möchten.

WERDET SELBST BRIDGEBOTSCHAFTER UND GEWINNT INTERESSIERTE KINDER FÜR BRIDGE!

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte direkt an Guido Hopfenheit:
hopfenheit@bridge-unterricht.de, mobil 0179- 2153047

BRIDGE –
DAS BELIEBTESTE 
KARTENSPIEL DER WELT

steigert Konzentration & Leistungsvermögen
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kennen Sie den spektakulären Kriminalfall, der 
als „Bennett Bridge murder case“ bzw. als „Kan-
sas City incident“ in die Geschichte einging? Mir 
kommt die Anekdote mit tödlichem Ausgang so 
gut wie immer in den Sinn, wenn es um Bridge 
spielende Ehepaare geht.
Im Jahr 1929 erschoss Myrtle Bennett nach ei-
ner Bridgepartie mit Nachbarn im US-amerikani-
schen Kansas City ihren Ehemann John nach ei-
nem Streit, der sich daran entzündet hatte, dass 
sie ihn für seine Eröffnung und sein nachfolgen-
des Abspiel in einem Pik-Kontrakt kritisiert hatte. 
Die nur aus Männern bestehende Jury im Pro-
zess war der attraktiven Dame wohlgesinnt und 
angeblich stimmte der ebenfalls Bridge spielende 
Richter während der Verhandlung in der Sache 
den bridge-fachlichen Kritikpunkten von Mrs. 
Bennett zu. Was schließlich den Ausschlag da-
für gab, dass die Todesschützin freigesprochen 
wurde, ist nicht eindeutig überliefert – die süffi -
sante Kommentierung von Bridge-Autor Marty 
Bergen, dass ein Expass bisweilen Leben retten 
kann, hingegen sehr wohl.
Wie dem auch sei: Jeder von uns kennt drei 
Gruppen von Bridge spielenden Ehepaaren: Die 
einen spielen immer nur miteinander, die ande-
ren nie und die dritte Gruppe spielt manche Tur-
niere mit dem/der Angetrauten und manche mit 
anderen Partnern.

Unsere Titelstory über die Deutschen Meister-
schaften in Mixed-Team und Mixed-Paar liefert 
reichlich Beispiele für alle drei Gruppen. Wer die 
Ergebnislisten durchstöbert, wird feststellen, dass 
Ehepaare durchaus harmonisch und erfolgreich 
miteinander am Bridgetisch agieren können. Der 
spezielle Erfolg, den das Ehepaar Gromöller ver-
buchte, ist allerdings naturgemäß nur möglich, 
wenn man bei einem Turnier nicht mit dem Gat-
ten bzw. der Gattin antritt: Im Mixed-Team gab 
es sowohl Gold als auch Silber für das Paar.
So gut wie gar keine Rolle dürfte das Eheleute-
Thema bei unserem dominierenden Beitrag im 
Sportteil gespielt haben. Hier geht es um die 
Erfahrungen, die der deutsche Nachwuchs bei 
den Europameisterschaften in den Niederlanden 
gemacht hat. In vier von fünf Kategorien gin-
gen deutsche Teams an den Start und deshalb 
besteht unsere Berichterstattung auch aus vier 
Blöcken mit sehr persönlichen Einblicken ins 
Turniergeschehen.
Abgerundet wird unser Sportteil durch einen Be-
richt über das beliebte Turnier in der österreichi-
schen Wachau. Wir blicken hier ebenso über die 
Grenzen wie in unserer Serie, die sich mit Bridge in 
anderen Ländern befasst, wobei diesmal Serbien 
vorgestellt wird. 
Breiten Raum nimmt wie immer unser facetten-
reicher Technikteil ein. In diesem Monat ist die 
Palette unseres Angebots allerdings besonders 
bunt: Der Abt darf nicht fehlen und wir liefern 
Fitness-Tipps für Bridgepausen. Außerdem infor-
mieren wir darüber, was sich in der Übungsleiter-
Ausbildung tut.
Wir wünschen wie immer viel Spaß mit der aktu-
ellen Ausgabe.

Ihr 
Bernd Paetz

Liebe
Bridgefreunde,
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Bridge-Club Gummersbach

Ein Abschiedsbrief an Ingrid Stoeckmann 
von Katharina und Klaus Reps …

Liebe Ingrid,
wir haben Dich so sehr dafür bewundert, wie mutig und 
entschlossen Du jahrelang Deiner Krankheit entgegen- 
getreten bist. Umso deprimierender war für uns die Nach-
richt dieser furchtbaren Diagnose. Deine größte Befürchtung 
war es immer, langsam und unter großen Schmerzen dahin 
zu siechen. Und so schockierend es war, wie schnell letztend-
lich alles gegangen ist, so tröstlich war für uns der Gedanke, 
dass Du, liebe Ingrid, die Du Dein ganzes Leben als Lady 
gelebt hast, schließlich auch als Lady diese Welt verlassen 
durftest.
Mit Dir verlieren wir eine gute Freundin, aber auch eine 
tolle Kollegin, die nicht eine, sondern mehr so etwas wie 
DIE Bridgereisebetreuerin war. Du hast diesen Job geliebt 
und gelebt und die Gäste und wir hatten so unendlich viel 
Spaß mit Dir. Wir können es nicht fassen, dass Du nicht mehr 
da bist und Du wirst eine nicht zu füllende Lücke bei uns 
hinterlassen. Wir versprechen Dir aber, Ingrid, dass wir unsere
Reisen in Deinem Geiste weiterführen und Dich nie 
vergessen werden!
Wir haben Dich und auch Deine Bescheidenheit über alle 
Maßen gemocht. Wir können auch förmlich vor uns sehen, 
wie unangenehm es Dir gewesen wäre, als vor dem letzten 
Durchgang bei der Deutschen Mixed Paarmeisterschaft 
Uli Wenning aufgestanden ist und sehr mitfühlende Worte 
gesprochen hat und sich der ganze Turniersaal zu Deinen 
Ehren erhoben hat.
„Seid Ihr verrückt? Jetzt macht doch wegen mir nicht so 
einen Aufwand!“, hättest Du protestiert, wärst aber in 
Wahrheit auch etwas stolz gewesen, dass der ganze Bridge-
zirkus eine Spielpause eingelegt hat, um Deiner zu 
gedenken. 
Wir wissen, dass Dir das mehr bedeutet hätte als Du
jemals zugegeben hättest. 
Wir können Dir gar nicht genug sagen, was Du für uns 
als Mensch und als Mitarbeiterin auf unseren Reisen 
bedeutet hast.

Vielen Dank für alles!
Wir werden Dich ganz furchtbar vermissen!
Katharina und Klaus Reps

Der Bridge Club Bonn trauert um 

sein langjähriges Mitglied 

Ingrid Stoeckmann!

Die Nachricht vom Tode Ingrid Stoeckmanns hat 

uns sehr getroffen. Unsere Anteilnahme gilt vom 

allem ihrem Ehemann und ihrer Familie.

Als ausgezeichnete Bridgespielerin hatte sie den 

silbernen Turnierschein, hat viele offene Turniere 

gewonnen, war zweimal Miss Wyk, spielte in der 

Bundesliga und war 3. bei den deutschen Damen-

paarmeisterschaften. 
Mit ihrem fundamentalen Wissen unterstützte sie 

auch unsere Spieler im Club und war viele Jahre 

nicht nur als Turnierleiterin tätig, sondern hatte 

auch ein offenes Ohr für die speziellen Fragen jedes 

Einzelnen. Stets sachlich und liebenswürdig konnte 

sie sich auf alle Probleme der Mitspieler einstellen, 

seien es Anfänger oder Fortgeschrittene. Vielen ist 

Ingrid Stoeckmann auch von Bridgereisen der Reps 

Bridgetours bekannt.
Jahrelang hat sie mit eiserner Disziplin ihre Krank-

heit ertragen – ohne jedwedes Klagen.

Wir werden Ingrid Stoeckmann nicht nur als hervor-

ragende Spielerin, sondern auch als liebe Freundin 

sehr vermissen!

Für den Vorstand und die Mitglieder 
des Bridge-Club Bonn

Margit Krebs
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Erinnerungen an 1990 
wurden wach

kann man es nie allen recht machen. Beim 
letzten Mal spielte man am zweiten Tag 
noch eine 6. Qualirunde, was allgemein be-
mängelt wurde. Aus der Qualifikation blieb 
folgende Hand nachhaltig in Erinnerung:

SIEBEN TRÜMPFE SIND NICHT  
GENUG – TEIL 1

Das war die kurze Reizung an meinem 
Tisch. Süd fand ein wegen der wenigen 
Punkte etwas überraschendes Kontra. Es 
ging jedoch alles mit rechten Dingen zu, 
da mit Screens gespielt wurde und Süd 
das Gesicht seiner Partnerin nicht sehen  
konnte. Mit Recht vermutete er viele Punkte  
und viele Piks auf Nord und hoffte auf aus-
reichende Werte bei seiner Partnerin. Die 
wiederum passte ohne zu zögern und über-
ließ es mir, über bessere Kontrakte nach-
zudenken. Aber es fiel mir nichts ein, so 
blieb es bei 2«x. Der Kontrakt erwies sich 
bei jedem Ausspiel als unschlagbar. Mein 
Partner Christian Fröhner befasste sich 
wohlweislich nicht mit dem Ziehen  

Zum ersten Mal fand die deut-
sche Mixed Teammeister-
schaft in Magdeburg statt. 
Die Teilnehmer fanden den 
Spielort und das Spiellokal 

unisono schön. Das Hotel ist großzügig 
gebaut, der Spielsaal war klimatisiert, man 
konnte es dort auch an heißen Tagen gut 
aushalten. Rund um das Hotel gab es 
eine Reihe von Restaurants; die von mir 
besuchten kann ich allesamt weiteremp-
fehlen. Sehenswürdigkeiten gibt es auch, 
das Hundertwasserhaus und der älteste 
gotische Dom Deutschlands bieten sich 
neben einem Spaziergang zur Elbe als 
erstes an. 
Aber wir waren zum Bridgespielen da. 
Das Turnier wurde von Gunthart „Gunti“  
Thamm und Harald Bletz geleitet. Die 
beiden mussten gleich mit der allerersten 
Schwierigkeit fertig werden: ein Team war 

inkomplett, da ein Paar dank eines Zugaus-
falls im wahrsten Sinne des Wortes auf der 
Strecke geblieben war und erst mit einer 
sagenhaften Verspätung von 336 Minuten 
am späten Nachmittag eintraf. Die Rekord-
halter in Sachen Verspätung durften dann 
kulanzhalber am zweiten Tag in der letzten 
Gruppe starten und schafften es da trotz 
fehlender Punkte aus der Vorrunde auf 
den zweiten Platz. Das war also eine ganz 
neue Variante: normalerweise kommt es 
eher vor, dass man am Ende eines Turniers 
wegen Krankheit weniger Teilnehmer hat. 
Das Abenteuer Bahn ist immer wieder für 
Überraschungen gut. 
Ansonsten ging es nach Schema F: Am 
ersten Tag spielte man eine Qualifikation, 
danach kamen 6 Teams ins Finale und der 
Rest wurde in Gruppen aufgeteilt. Etwas 
bemängelt wurde, dass es nur 5 Runden 
à 8 Boards zur Qualifikation gab, aber da 

Deutsche Mixed Teammeisterschaft:  
Denkwürdige Hände und rekordverdächtige Verspätungen

Text und Fotos: Pony Nehmert

Magdeburg hat  
für Touristen einiges  
zu bieten.
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der Trümpfe, sondern rührte in den  
Nebenfarben herum. Nord konnte nach ©A 
einen Karo-Schnapper realisieren, musste  
aber tatenlos zusehen, wie West mit 
ªA, ¨A+¨K sowie 2 Cœur-Schnappern 
zwischendurch 5 Stiche verbuchte. Da-
mit blieben auf West nur noch Pikkarten 
zum Spielen, und Nord musste den hohen 
Treff ihres Partners stechen und schlimmer 
noch in die Pik-Gabel des Alleinspielers 
antreten. Ein weiteres Karo besiegelte den 
Rest: wieder musste Nord den Partnerstich 
abstechen und ein zweites Mal in die Pik-
Gabel von hinten hineinspielen. Damit 
war die «10 als 8. Stich entwickelt und 
der Kontrakt erfüllt. 7 gute Trümpfe waren 
also nicht gut genug, um den Kontrakt zu 
schlagen. 
Ein Blick auf die Gesamtergebnisse ließ 
diesen Score jedoch eher mittelmäßig er-
scheinen, denn auf der OW-Linie war dies 
nur der 7.beste Score von 16 Anschriften. 
Was war da an den anderen Tischen pas-
siert? Nun, wo man statt direkter Weak 
Twos die Multikonvention im Gepäck 
hatte, bot Nord nichtsahnend über 2© 
von West 2«. Denn wer kann ahnen, 
dass ausgerechnet heute der Gegner ein 
Weak-Two in Pik hat? Das ist ziemlich ge-
gen die Wahrscheinlichkeit. Ost gab ein 
„pass or correct“ X ab, und alle passten 
ergriffen. Das fiel je nach Gegenspiel für 
500 bis 800, wobei ein Tisch satte 1600 
kassierte, weil der Partner des Reizers ein 
SOS-Rekontra abgab, was den Kontrakt 
nicht wirklich verbesserte. 
Wer sich hier über eine schlechten Score 
nach einer Multi-Eröffnung ärgerte, dem 
sei trostweise gesagt, dass es tatsächlich 
schon einmal eine solche 7-6 Verteilung in 
Pik gegeben hat, nämlich bei einer Welt-
meisterschaft 1990 in Genf. Am Tisch des 
deutschen Teams gegen Kanada kam es 
zu abenteuerlichen Missverständnissen 
und am Ende spielten die Kanadier in der 
Farbe des deutschen Eröffners auf der Fün-
ferstufe. Das war Hand 9 im Halbfinale 
der WM, wo erfahrungsgemäß nicht die 
schwächsten Teams spielen. 
Für unser Team reichte es, um ins Fi- 
nale zu kommen, dort haben dann aber 
andere die ersten Plätze eingenommen.  
Ich versuchte, aus den Siegern und Plat-
zierten eine gute Hand herauszuquet-
schen, aber erstaunlicherweise meinten 
alle Gefragten, sie hätten nichts Besonde-
res gemacht. Das ist also das Geheimnis 
des Erfolges! Endlich gab mir aber einer 
der Zweitplatzierten eine Hand, die er im  

Alleinspiel besser hätte bearbeiten kön-
nen, und das ausgerechnet gegen die Sie-
ger. Einverständlich erwähne ich hier nur 2 
der Vornamen. Es kommt ja eigentlich nur 
auf das technische Problem an.

PAUL GEGEN PAUL –  
ODER 100 % SIND MEHR ALS 80  %

O/W hatte schöne 6« erreicht und der öst-
liche Paul hatte die erste Klippe erfolgreich 
gemeistert und den «K herausgeschnitten 
und nebenbei seinen Cœur-Verlierer ver-
stochen. Dabei ist es wichtig zu wissen, 
dass der Schnitt auf einen fehlenden König 
auch mit 10 gemeinsamen Karten besser 
ist als zu schlagen! Der Spruch „eight ever, 
nine never“ gilt nur in Bezug auf eine feh-
lende Dame.

MATHEMATIK
HILFT NICHT

SELTEN WEITER

Nunmehr checkte Paul seine Chancen, um 
möglichst sicher heimzuschaukeln. Treff-
schnitt hat 50 %, Karoschnitt ebenso. Aber 
in Karo gibt es Zusatzchancen. Die Karos 
könnten 3-3 sitzen, dann könnte man auf 
den vierten Karo den Treff-Verlierer loswer-
den. Man würde auch gewinnen, wenn 
man die Karo-Farbe von oben spielt und 
hinten die double Dame abfischt. Karo von 
oben gewinnt auch, wenn die Dame zu 
viert vorm Schnitt sitzt, denn dann könn-
te man später aus der Hand gegen den 
Buben spielen und diesen als Stich entwi-
ckeln. An dieser Stelle errechnete sich der 
mathematisch versierte Paul etwa 80 % 
Gewinnchance und stellte keine weiteren 
Erörterungen an, er spielte Karo von oben 

Kathrin  
Schwalbach

Gunthart „Gunti“ Thamm

Eine denkwürdige Hand 
aus dem Jahr 1990



99TitelstoryBridge Magazin | September 2022

und ging down. Beim Frühstück beichtete 
er mir dann, dass er eine 100 % Chance 
übersehen hatte: man kann gemütlich die 
©9 laufen lassen, nachdem man Cœur und 
Pik beim Gegner eliminiert hat. Der nörd-
liche Paul  gewinnt den Stich und ist end-
gespielt. Er steht quasi zwischen Scylla und 
Charybdis: Er kann entweder ins Doppel-
chicane in Cœur spielen oder in eine der 
Unterfarbgabeln antreten, alles lässt den 
Alleinspieler gewinnen. Tatsächlich kann 
man sogar Karoschnitt zur Dame mit dem-
selben Ergebnis erzielen, solange man da-
bei die ©8 und 9 behält. Das hielte die 
Chance auf einen Überstich intakt, falls 
die Karos 3-3 mit der Dame im Schnitt 
stehen, wäre aber eher im Paarturnier 
von Interesse. Die Moral: Hör nicht auf 
nachzudenken, wenn Du eine gute Chan-
ce siehst. Vielleicht gibt es noch eine bes-
sere! Oder wie meine Mutter immer sagte: 
„Gut ist nicht gut genug, wenn es noch 
besser geht“.

SIEBEN SIND NICHT GENUG – TEIL 2

Als ich kurz mit Gunti wegen der ersten 
Hand oben sprach, erwähnte er eine ähn-
liche Hand aus seiner Jugendzeit. Damals 
war Gunti berühmt-berüchtigt für das Aus-
reizen von Großschlemms im 4-3 Fit, und 
ich habe mich oft gefragt, wieso er nun 
immer leitet und nie spielt. Die Hand, die 

er mir zeigte, erklärt vielleicht einiges. Da 
ist einerseits seine spezielle Art der Rei-
zung und dann die Tatsache, dass sich 
ein Topscore bei ihm durchaus als Flop 
erweisen kann. Hier ist also dieses Kleinod 
damaliger Bietkunst. 

Guntis Frau auf West eröffnete 2SA als 
schwach mit beiden Unterfarben, ein 
glasklares Gebot in jungen Jahren. Nord, 
ein deutscher Meister, passte, denn gegen 
Sperransagen reizt man nur solide mit 
Eröffnungsstärke. Sonst steht der 

Silber in der A-Gruppe für (v. l.): 
Sandro Bohnsack, Dr. Daniela Westermann, 
Susanne Bohnsack und Bernd Donner 

Die A-Gruppe gewann 
das Team „WAHK“ 
mit Sabine Würdemann – 
Oliver Hevemeier 
und Barbara von Kleist 
mit Partner.

In der B-Gruppe siegte das Team 
„Lebenslang Grünweiß“ mit (v.l.) 

Lutz Narajek-Helga Störmer 
und Karen Buse – Rudolf Buse



10 Titelstory September 2022 | Bridge Magazin 

eigene Partner völlig im Wald, wenn er 
stark ist. Schwach gegen schwach gibt es 
nicht. Jedenfalls nicht bei deutschen Meis-
tern und solchen, die es werden wollen.
Gunti auf Ost hatte ein echt schwieriges 
Gebot. Die Hand bot sich eigentlich für 
SA an, aber das hätte seine Frau gespielt. 
Er hätte ihr jederzeit sein Auto oder sein 
Leben anvertraut, aber was das Alleinspiel 
beim Bridge betraf … das nur in äußers-
ten Notfällen. Also versuchte er 3«, was 
mindestens eine Fünferlänge versprach 
und natürlich wie jede neue Farbe nach 
einer Sperranage forcing ist. Süd vermu-
tete einen Bluff auf Ost (er kannte Gunti 
wohl schon länger) und bot 4ª. Nicht un-
verständllich bot Guntis Frau 4« wegen 
der Schnappwerte, zudem legte sie gern 
das Abspiel in seine Hände. Nord kont-
rierte fassungslos ob der Reizung, Gunti 
rekontrierte entrüstet und das beendete 
die Reizung. 
Das Spiel lief wie oben: Gunti sammelte 
seine hohen Gewinner ein und schnappte 

zwischendurch 2 x Cœur am Tisch. Das 
waren die ersten 6 Stiche. Danach musst 
Nord unentwegt die Stiche seines Partners 
schnappen und in Guntis Pik-Gabeln an-
treten. Erfüllt für einen Score von 1080. 
Kommentar von Nord: Ich kontriere nur 
noch mit Achterlängen! Was natürlich die 
falsche Analyse ist: hätte er einen Pik we-
niger gehabt und Süd dafür einen mehr, 
dann hätte dieser Pik ausspielen können 
und den Kontrakt damit zu Fall gebracht.

DER HEROISCHE
EINSATZ BLIEB
OHNE ERFOLG

Ende gut – alles gut für Gunti? Nicht wirk-
lich, wenn man das Geschehen am ande-
ren Tisch betrachtet. Irgendwie konnte 
West in seiner Hand kein Gebot außer 
passe finden, so konnte der jugendliche 
Optimist auf Nord 3« eröffnen. Dagegen 
spielte man in den damaligen vorsintflut-

Das international sehr  
erfolgreiche deutsche Mixed-Team 

zeigte seine Klasse auch bei den 
Deutschen Meisterschaften.  

Silber ging an das Team  
„just play Mixed“ mit (v.l.)  

Anne Gladiator – Michael Gromöller,  
Daniela von Arnim – Helmut Häusler. 

Marie Eggeling – Paul Grünke.

Die Goldmedaille sicherte sich  
das Team „Mag die Burg“ mit (v.l.):  
Matthias Schüller, Andrea Reim  
Mitte: DBV-Präsidentin Marie Eggeling, 
Dr. Anne Gromöller und Paul Orth.

Die Bronzemedaille sicherte sich das Team  
„Ein Wort noch ...“ mit (v.l.):  
Uwe Schoolmann, Dr. Annikki Schoolmann,  
Dr. Bettina Bohnhorst und Dr. Jürgen Sander.

lichen Zeiten Strafkontra, und Ost konnte 
endlich eins zum Einsatz bringen. Das 
Gegenspiel lief fast wie das Alleinspiel, al-
lerdings ließ man einen Cœur-Schnapper 
aus. Damit ging der Kontrakt für 1100 ba-
den (mit einem zweiten Cœur-Schnapper 
hätte es für 1400 gescheppert). Gunti ver-
lor also einen IMP trotz seines heroischen 
Einsatzes und endlich verstehe ich, warum 
er lieber leitet als spielt …
Das Turnier hat er zusammen mit Harald 
Bletz jedenfalls wie immer vorzüglich ge-
leitet. Glückwünsche an alle Sieger und 
Platzierten. 
Die detaillierten Ergebnisse sind auf der 
DBV-Homepage zu finden.
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hält sein Spiel mangels besseren Wissens 
natürlich für den Gipfel der kartentechni-
schen Evolution und so kam es, dass ich 
irgendwann während einer Spielpause 
auch mal von einem Exemplar der Spezies 
„Skatus Schnauzbartiensis“ beschnuppert 
wurde …
„Watt spielt Ihr da? Bridge?“
Ich: „Genau!“
„Is datt nich für die Ommas in den eng-
lischen Krimis beim Tee mit den Hand-
schuhen?“
Zum Beweis seiner Fehleinschätzung hob 
ich meine unbehandschuhten Hände:
„Seh´ ich etwa aus wie eine Oma im eng-
lischen Krimi?“
Für alle Leser, denen mein Äußeres unbe-
kannt ist: Tu ich nicht!
Mein Gesprächspartner konnte wohl auch 
nicht umhin, das Offensichtliche schwei-
gend einzugestehen und wechselte das 
Thema.
„Unn watt is Bridge?“
Na gut, dass das nicht mit Würfeln gespielt 
wird, dürfte er mitbekommen haben, also 
versuche ich mich gleich mal mit einer 
halbwegs ausführlichen Antwort von Kar-
tenspieler zu Kartenspieler:
„Es spielen immer die zwei, die sich gegen-
über sitzen, gegen die anderen beiden und 
man muss vorhersagen, wie viele Stiche 
man macht!“
„Mhm. Datt is ja einfach!“, meinte er da-
rauf geringschätzig. „Da bleib ich lieber 
bei Skat!“.
Im Prinzip hätte die Unterhaltung damit 
beendet sein können: Er spielt Skat und 
ich hab´ meine Ruhe! Aber irgendwie 
hatte ich das Gefühl, die Ehre unseres 
Kartenspiels nicht genug verteidigt zu ha-
ben und die Vorzüge von Bridge vielleicht 
noch nicht filigran genug herausgearbei-
tet zu haben. Also wagte ich noch einen 
Vorstoß …

Na, welchen Artikel willst Du 
denn …?“
Meine Teamkollegin Pony 
Nehmert und ich sollten 
uns die Aufgabe des Arti-

kelschreibens für die diesjährigen Mixed-
meisterschaften in Magdeburg teilen.  
Einer sollte über die Mixed Team und der 
Andere über die Mixed Paarmeisterschaft 
berichten. 
Hmm, schon gleich die erste schwierige 
Entscheidung des Wochenendes!
Rückblickend betrachtet habe ich mit dem 
Paarturnier die richtige Wahl getroffen, 
denn man berichtet lieber über Turniere, 
in denen man halbwegs erfolgreich war, 
als über die Wettbewerbe, in denen man 
von links und rechts nur Schläge einste-
cken muss. Na dann mal los …

SKAT-MEISTERSCHAFT
LOCKTE DEUTLICH
MEHR SPIELER AN

55 Bridgepaare fanden sich zur 61. Deut-
schen Mixed Paarmeisterschaft am 6./7. 
August im Maritim Hotel Magdeburg ein, 
womit wir aber an diesem Wochenende 
zahlenmäßig bei weitem nicht die stärkste 
Fraktion an Kartenspielern waren, denn 
zeitgleich fanden die Deutschen Meister-
schaften im Tandem-Skat (= Skat-Turnier, 
bei dem die Ergebnisse von 2 Spielern 
zusammengezählt werden) statt, mit 
sage und schreibe 426 Spielern. Da sa-
ßen wir also! Das populärste Kartenspiel 
Deutschlands trifft auf das schwierigste 
Kartenspiel der Welt! Das Problem ist aller-
dings: Dem gemeinen Skatspieler an sich 
fehlt ein bisschen das Bewusstsein, dass 
sich Bridge zu Skat im Schwierigkeitsgrad 
ungefähr so verhält wie Schach zu Fang 
den Hut. Der eingefleischte Skatspieler 

„Ich würde jedenfalls nicht meine Zeit bei 
einem Spiel verplempern, bei dem ich viel-
leicht der beste Spieler im Saal bin und 
dann auf dem 45. Platz lande, weil ich den 
ganzen Abend keine Karten bekommen 
habe!“
Mit einem Mal hatte ich Schnauzbarts  
volle Aufmerksamkeit …
„Watt meinste …?!?“
„Naja, Kartenglück spielt beim Bridge kei-
ne Rolle, da kommt´s nur auf Können an!“
„Wie jetz …?!?“
Also nahm ich mir die Zeit und habe 
Schnauzbart ein Board gezeigt, ihm er-
klärt wie man Ergebnisse miteinander 
vergleichen kann, und dass man auch 
mit schlechten Karten Turniere gewinnen 
kann. Schnauzbart war tatsächlich hoch-
gradig beeindruckt. Nicht so sehr, dass 
er gleich morgen mit dem Skat aufhören 
wollte, aber er musste doch zugeben, dass 
an Bridge was dran ist. Und ich dachte mir, 
vielleicht wäre das auch mal ein Anstoß 
für den DBV auf der Suche nach neuen 
Mitgliedern: Die Skatszene! Ich denke, 
dass man da sicher einige Interessenten 
gewinnen könnte und die Leidenschaft 
fürs Kartenspielen muss da nicht erst ge-
weckt werden!
Wenden wir uns jetzt aber mal langsam 
dem Bridge zu. Zwei Qualifikations-
Durchgänge hatte man am Samstag zu 
absolvieren. Die ersten 22 Paare spielten 
dann im M-Finale um die Deutsche Meis-
terschaft, die nächsten 22 Paare spielten 
ein A-Finale und die übrigen Paare kämpf-
ten im B-Finale. 
Großschlemms sind immer eine schöne 
Sache, vor allem, wenn sie gehen! Eine sol-
che Entscheidung hatte man in Board 21 
des zweiten Qualifikations-Durchganges 
zu treffen …

 ... und andere spannende Erlebnisse bei der 61. Deutschen Mixed Paarmeisterschaft

Text und Fotos: Klaus Reps

Ein interessierter 
Skatspieler

„
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So lässt sich die Hand reizen:

Hier die ganze Hand:

Erstaunlicherweise haben nur zwei wei- 
tere Paare den Großschlemm erreicht und 
– noch erstaunlicher – nur 11 Paare den 
Kleinschlemm. Gleich 12 Paare haben sich 
mit Partie begnügt, ein weiteres Paar sogar 
mit Teilkontrakt. 

UND WENN MAL
GLEICH DREI

KEYCARDS FEHLEN ...

Bleiben wir beim Thema Schlemm. Ein 
wichtiger und lieb gewonnener Bestand-
teil der Schlemmreizung ist ja die Assfrage 
und es hat sich eingebürgert, dass man die 
ersten beiden Stufen mit der Bedeutung 
0 oder 3 bzw. 1 oder 4 belegt, weil man 
meistens genau erkennen kann, ob derer 

Keycards gleich drei auf einmal fehlen.  
Die Betonung liegt auf meistens …

Ab in den Schlemm bei drei fehlenden  
Keycards! Aber wo ist das Problem? Das 
erste Ass wird gestochen, das zweite 
„Ass“ in Form des ªK sitzt im Schnitt und 
das dritte Ass müssen wir halt hergeben. 
Gleich drei Paare haben die bittere Erfah-
rung machen müssen, wie ihre Gegner 
ihnen 6ª „überziehen“.
Na gut, weg von den Schlemms, als nächs-
tes müssen Sie abspielen …

Wie man sieht, spielt sich Cœur etwas 
leichter als Pik. Ich halte aber auch nichts 
davon, nach 1« - 2« mit 3ª noch irgend-
welche möglicherweise besseren Fits zu 

untersuchen. Der Nachteil, dass man dem 
Gegner seine ganze Hand erzählt hat, ist 
häufig größer als der Vorteil eines besse-
ren Fits. Ich hätte wohl auch 4« gesagt! 
Dann muss man sich eben ein bisschen 
anstrengen im Abspiel: Der Gegner auf 
Nord spielte Karo zu Süds Ass aus, der jetzt 
den ̈ B hinterherfährt. Und jetzt? Unange-
nehm! Der Allerweltsplan würde wohl vor-
sehen, einfach das ¨A zu nehmen, zwei 
Treffs am Tisch zu schnappen und auf den 
Pikschnitt wohl oder übel zu verzichten, da 
man für den zweiten Treff-Schnapper ja 
schon die «10 investieren muss. Sind zehn 
Stiche aber im Paarturnier gut genug? Mat-
thias Schüller fand einen besseren Plan. Da 
ja nun beide Gegner schon mal am Stich 
waren und keiner von beiden sein Cœur-
Single aus- oder nachgespielt hat, ist es wohl 
eine vernünftige Annahme, dass der Haupt-
grund dafür folgender ist: Es hat gar keiner 
ein Cœur-Single, die stehen einfach 2-2. 
Hier die ganze Hand … 

¨B hat Matthias Schüller mit dem Ass ge-
wonnen und die ª2 zur 9 gespielt. Mit 
dem ªA bei Stich wechselte Süd nun 
wieder auf Treff, aber es half alles nichts. 
Mit «B10 gegenüber AKxxx wurde die 
«D herausoperiert und die ¨D auf den 
fünften Cœur weggeworfen. Ein wichtiger 
Überstich, um noch ein paar Punkte zu ret-
ten. An den meisten Tischen hatte Süd 1¨ 
eröffnet und West mit 19 Punkten Kontra 
gesagt, was dann zu Cœur-Kontrakten von 
Ost führte, wo man sich gegen elf Stiche 
kaum wehren kann. In der M-Gruppe war 
Matthias Schüller zumindest der Einzige, 
der im Pik-Kontrakt elf Stiche gemacht hat.
Im nächsten Board müssen Sie gut vertei-
digen. Sie sind Daniela von Arnim, sitzen 
auf Süd und hören den Gegner vor sich 
hin reizen …
Sie spielen auf Süd den ªK aus und be-
kommen vom Partner die negativste aller 
Marken. Und nun?
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Irgendwie erscheint kein Nachspiel so rich-
tig attraktiv. Cœur verbietet sich von selbst, 
Karo scheint dem Partner etwas herauszu-

schneiden und Treff geht vermutlich in den 
4-3-Fit des Gegners. Also Pik? Wofür haben 
Sie sich entschieden? Nach längerer Über-
legung spielte Daniela von Arnim schließlich 
den ̈ B zurück, der Genickbruch für unsere  
Meisterschaftshoffnungen …

Helmut Häusler ließ den ¨B zu meinem 
König laufen. Ich versuchte nun ein klei-
nes Pik zur 10, in der Erwartung, dass 
der Pikstich eigentlich rundgeduckt wird. 
Schließlich weiß noch keiner was von 

meinen sechs stehenden Karos, sondern 
nur von meinem Double Pik. Da ist doch 
einmal Ducken in Pik quasi Routine. Dafür 
ist Helmut Häusler aber leider schon zu 
lange dabei. Humorlos nahm er das «A 
mit und zog mit drei ̈ -Runden den Faller 
ab. Definitiv das falsche Board gegen die 
falschen Gegner.

Am Ende hat es dann für die Goldmedaille 
nicht ganz gereicht und Bea Wodniansky 
und ich mussten uns trotz zwischenzeit-
licher Führung knapp geschlagen geben.
Herzlichen Glückwunsch an Elianna und 
Adam Meyerson, die ein sehr starkes Tur-
nier gespielt haben und natürlich an Mirja 
und Axel Meuer, die sich mit komfortab-
lem Vorsprung zum Viertplatzierten (0,1 
Punkte) Bronze sichern konnten.

Selbstverständlich gelten die Glückwün-
sche nicht nur den Medaillengewinnern, 
sondern natürlich auch allen anderen Top-
Platzierten der drei Gruppen: M, A und B. 

 

Bridge – Kreis  
Reisen

Ludmila Dedina &
Jan-Dirk Dedina

Informationen & 
Buchungen unter

Tel. 06181-256122
Fax 06181-256131

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

Bridge-Kreis GmbH
Im Kinzdorf 1
63450 Hanau

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

Magdeburg
Maritim Hotel * * * *

Erleben Sie in Icmeler traumhafte Sandstrände, ausgezeich-
neten 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 Privat-
transfer Flughafen – Hotel – Flughafen ist im Preis enthalten.

Türkei-Icmeler
Hotel Aqua, Hotel L‘etoile und Marti Resort * * * * *

07.10. – 29.10.2022
Ein Traum in der Ägäis

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

Willingen-Sauerland
Wellness Hotel Friederike

Kein EZ-Zuschlag

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

Frühbucherpreis  
nur bis 25.09.22 

14 Tage/Person im DZ ab € 1.992

Fuerteventura 2023
Costa Calma Palace * * * * +

11. – 18.09.2022  
+ 04. – 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    EZ/HP ab € 840

Bad Griesbach
Parkhotel * * * *

23.12.2022 – 02.01.2023

Direkt am Rhein und unmittelbar  
an der Drosselgasse gelegenes vier 
Sternehaus mit besonderem Flair. 
Rüdesheim genießen inmitten des 
schönen Rheingau. 
DZ/HP ab € 1.399  EZ ab + € 9/Tag

Rüdesheim
Park Hotel * * * *

Reisen in Vorbereitung
Ostern: auf Mallorca 06. – 20.04.2023
Tschechien: Prag und Joachimsthal im Mai 2023
Türkei: Belek im Mai 2023
Ostsee: Boltenhagen 18. – 30.06.2023
Bulgarien: Varna im September 2023
Türkei: Icmeler im Oktober 2023
Kanaren: Tenriffa im November 2023 und viele weitere …

Weihnachten und Silvester 2022/2023
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GOLD- 
MEDAILLE

SILBER- MEDAILLE

Adam Meyerson, 
Elianna Meyerson

Beatrix Wodniansky, 
Klaus Reps

BRONZE- 
MEDAILLE

Mirja Schraverus-Meuer, 
Axel Meuer

SIEGER 

GRUPPE A
SIEGER 

GRUPPE B

v.l.: Paul Orth, Dr. Anne Gromöller, Katrin Henne, Jochen Henne
Es fehlen: Annikki & Uwe Schoolmann

v.l.: Guido Klein, Andrea Rolfmeyer, Christa Gries, Gerhard Gries
Es fehlen: Regina und Erwin Barz

RANG Nr PAAR MP %

1 107 Elianna Meyerson – Adam Meyerson 761.2 59.47

2 101 Beatrix Wodniansky – Klaus Reps 753.4 58.86

3 102 Mirja Schraverus-Meuer – Axel Meuer 719.1 56.18

4 1 Anne Gladiator – Michael Gromöller 719.0 56.17

5 103 Barbara von Kleist – NN 718.2 56.11

6 111 Dr. Yasmin Basegmez – Ralf Speckmann 700.6 54.73

7 9 Andrea Reim – Matthias Schüller 687.4 53.70

8 2 Marie Eggeling – Paul Grünke 685.6 53.56

9 104 Karin Wenning – Ulrich Wenning 681.2 53.22

10 7 Fiona Oelker – Kurt Lang 680.5 53.16

RANG Nr PAAR MP %

1 401 Christa Gries – Gerhard Gries 184.0 57.50

2 409 Andrea Rolfmeyer – Guido Klein 180.9 56.53

3 408 Regina Barz – Erwin Barz 176.6 55.19

4 403 Karin Thormann – Frank Bosselmann 175.1 54.72

5 407 Anke Lahme – Mathias Helms 171.3 53.53

RANG Nr PAAR MP %

1 307 Dr. Anniki Schoolmann – Uwe Schoolmann 714.6 55.83

2 301 Katrin Henne – Jochen Henne 713.5 55.74

3 308 Dr. Anne Gromöller – Paul Orth 699.8 54.67

4 309 Claudia Lüßmann – Ingo Lüßmann 690.8 53.97

5 202 Dr. Silvia Klasberg-Brawanski –  
Omid Karimi

672.6 52.55

GRUPPE 

M

GRUPPE 

A

GRUPPE 

B



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

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

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

Robert Koch GmbH
Postfach 42 01 23, D 12061 Berlin

Alle unsere Reisen sind auch
wochenweise buchbar!

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

Hotel Roth am Strande

Silvester auf Sylt

ab

1.395,- €
Einzelzimmer

ohne Zuschlag
mit Stefan Weber

27.12.2022 - 3.1.2023

Berlin, Deutschlands pulsierende Hauptstadt, und 
unser Kunst- und Designhotel Maritim proArte mit 
ausgefallenem Ambiente, bieten alle Voraussetzun-
gen für eine festliche und abwechslungsreiche 
Silvesterwoche, ganz nach Ihren Wünschen.

Maritim proArte Hotel

Silvesterimpressionen in Berlin

ab

1.195,- €
Einzelzimmer-Zuschlag

ab 9,- € / Tag
mit Christian und

Maggy Glubrecht

27.12.2022 - 3.1.2023

Tief im Süden Andalusiens am Atlantik liegt die Costa 
de la Luz. Eingebettet zwischen dem feinsandigen 
Dünenstrand "La Barrosa" und dem gepflegten 
36-Loch-Golfplatz liegt unser luxuriöses Hotel der 
renommierten spanischen Hipotels in einer großzügi-
gen Anlage. Direktflüge mit Tuifly ab Düsseldorf und 
Frankfurt

Hipotel Barrosa Park

Navidad en Andalucia

14 Tage inkl. Flug ab

1.595,- €
Einzelzimmer-Zuschlag

ab 15,- € / Tag
mit Matthias Goll

und Regine Bartels

18.12.2022 - 8.1.2023

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 hervorra-
gend.

25.9. - 5.10.2022
ab

1.445,- €
Einzelzimmer-Zuschlag

ab 9,- € / Tag

Vollpension

mit Stefan Weber

Rhodos - Insel des Sonnengotts
Hotel Apollo Beach

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

29.9. - 13.10.2022
ab

1.345,- €
zzgl. Flug

Einzelzimmer-Zuschlag
ab 15,- € / Tag

Halbpension

mit Matthias Goll

Zauberhafte Algarve
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 Nachbar-
schaft.

19.10. - 2.11.2022
ab

1.745,- €
Einzelzimmer-Zuschlag

ab 15,- € / Tag

Halbpension

mit Harald Bletz

Tunesien - den Winter verkürzen
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 zuvorkom-
mender Service in unserem erstklassigen 
5-Sterne-Haus.

28.10. - 11.11.2022
ab

1.475,- €
Einzelzimmer-Zuschlag

ab 12,- € / Tag

All inclusive

mit Matthias Goll

Ayia Napa - Traumstrände Zyperns
Alion Beach Hotel

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 persönli-
cher und herzlicher Service großgeschrieben: 
von der ausgezeichneten Küche bis hin zum für 
die gesamte Reisedauer reservierten Liegestuhl!

mit Harald Bletz

12. - 26.11.2022
ab

1.495,- €
zzgl. Flug

Einzelzimmer-Zuschlag
15,- € / Tag

Halbpension

Festtage in Bad Homburg
Maritim Kurhaushotel

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

22.12.2022 - 3.1.2023
ab

1.695,- €
Einzelzimmer

ohne Zuschlag

Halbpension

mit Harald Bletz
und Bärbel Gromatzki

Frühling am Golf von Agadir
Iberostar Founty Beach

Marokko, ein Land mit jahrtausendealter Kultur 
und Tradition. Agadir - die "Weiße Stadt am 
Meer" - war ursprünglich ein Fischerdorf der 
Berber. Heute ist sie die mit Abstand modernste 
Stadt in Marokko. Unser Hotel der renommierte 
Iberostar-Kette ist nur durch die Strandpromena-
de vom langen Sandstrand getrennt. Mehrere 
Golfplätze in der näheren Umgebung.

mit Matthias Goll

16. - 20.2.2023
ab

1.645,- €
inkl. Flug

bei Buchung bis 31.10.22,
danach 1.745,- €

Einzelzimmer-Zuschlag
15,- € / Tag

All inclusive
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Eindrücke  
von der EM

In vier von fünf Kategorien waren bei der Junioren-Europameisterschaft  
in Veldhoven deutsche Teams am Start. 

U 16: das jüngste 

deutsche Team

STÄNDIG EIN GRINSEN IM GESICHT
Wie eine 15-Jährige ihr erstes  
internationales Turnier erlebte
Autorin: Solveig Ridou 

An der U16 Team EM teilzunehmen, war 
das größte Event, das ich je erlebt habe. 
Natürlich haben die meisten Menschen 
den unausgesprochenen Traum, für ihr 
Land in einem internationalen Turnier 
zu kämpfen. Weshalb die diesjährige  
europäische Meisterschaft so besonders 
war, liegt dennoch nicht daran. 
Als 15-Jährige die Leidenschaft Bridge zu 
haben, ist nicht einfach. Gleichaltrige, die 
mein Hobby teilen, kann ich an meinen 
Fingern abzählen. Bei diesem Turnier habe 
ich unglaublich viele Menschen kennen 
gelernt, die meine Faszination für dieses 
Kartenspiel teilen. Es ist das erste Mal, dass 
ich wirklich kompetitiv sein konnte, ohne 
dass jemand mir erklärt, wie langweilig 
dieser Denksport ist oder wie unmöglich 
meine Chancen auf die Nationalmann-
schaft sind.

GÄNSEHAUT UND KRIBBELN
U 21: Die magische Show zur Eröffnung

Autorin: Kathrin Schwalbach 

Nach zwei Jahren Bridge-Stillstand end-
lich wieder ein größeres internationales 
Turnier. So langsam setzt sich das Gefühl, 
der Pandemie entfliehen zu können und 
was tut man da am besten? Richtig, man 
spielt Bridge. Am besten natürlich mit 
seinen Lieblingspartnern, -Trainern und 
-Komplementären in einem neuen Land. 
Nachdem wir uns also dieses Jahr bereits 
in Niedernhausen für die jeweiligen Natio- 
nalmannschaften qualifiziert hatten, ging 
es am 18.7. endlich los nach Veldhoven 
und ich wage zu behaupten, dass wir uns 
alle freuten, unser Können unter Beweis 
zu stellen und unser Land vertreten zu 
dürfen.
Der Höhepunkt dessen war für mich die 
Eröffnungszeremonie, welche National-
hymnen, eine wahrlich bezaubernde 
„Magic-Show“ und das Auf-/Einstehen al-
ler Spieler für ihr Land darbot. Das Gefühl 
von Gänsehaut und ein leichtes Kribbeln 
in den Händen, die so langsam wieder 
Karten halten wollten, überkam mich. 
So stark jedoch diese Euphorie und un-
ser Gemeinschaftsgefühl war, so schlecht 
spielten wir auch an den ersten beiden 
Tagen. Fast alle Kämpfe der deutschen 
Teams waren verloren und die Stimmung 
wurde drückend. Überall hängende Köpfe, 
jeder gefangen in seinem eigenen. Jedes 
deutsche Team auf seinem selbst erkämpf-
ten letzten Platz. Was aber sonst mit mehr 
schlechter Laune behandelt werden könn-
te, wurde dieses Jahr von Tomi (Thomas 
Gotard) geheilt, der mit uns im Regen 
Volleyball gespielt und uns zum Singen 
atemberaubend schlechter Schlager ani-
miert hat. So ging es für uns bergauf und 

Ich erinnere mich an meinen ersten Kampf 
gegen Holland, wo wir ganz klar am Ver-
lieren waren, was mich dennoch nicht 
stoppen konnte zu grinsen, so viel Spaß 
machte mir das Ganze. Den Stolz, den ich 
gespürt habe, nachdem wir gegen Ungarn 
gewonnen haben, werde ich so schnell 
nicht vergessen. 

VIEL LERNEN
BIS ZUR

NÄCHSTEN EM

Mir ist klar, dass ich noch sehr viel zu ler-
nen habe und dass mein Bridgeniveau sich 
noch stark verbessern muss. Ich werde 
mein Bestes tun, um möglichst bald wie-
der an einer EM teilnehmen zu können.

U16
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mit frischem Geist konnten die weiteren 
Runden bestritten werden. Auch unser 
Coach Michael Schneider blickte dem 
Turnier optimistisch entgegen, besprach 
unsere Fehler und half dabei, aus uns allen 
das Beste rauszuholen. 
Da wir eine 6er-Mannschaft hatten, gab 
es zudem genug freie Zeit und wir waren 
energiereich genug, um Tag für Tag 3 (2) 
mal 12 Boards zu spielen. Weil jedoch 
sieben Tage des Bridgespielens von mor-
gens bis abends doch etwas viel werden 
könnten, haben wir unsere Zeit auch oft-
mals im See und beim gemeinsamen Spie-
len, Reden und Essen verbracht, was das  
ganze Event zu einem unglaublich angeneh-
men und auf vielen Ebenen bereichernden  
Erlebnis gemacht hat. 

IN DER RÜCKRUNDE
LIEF ES 

DEUTLICH BESSER

Schlussendlich erspielte sich unser U21-
Team in der „Rückrunde“ mehr als doppelt 
so viele Siegpunkte wie in der „Hinrunde“ 
und lässt uns positiv gestimmt in die Zu-
kunft blicken. Sowohl bridgelich als auch 
menschlich habe ich aus unserer Zeit dort 
sehr viel mitgenommen und bin dankbar 
dafür, dass der DBV und all seine Helfer 
Nationalspielern diese Möglichkeit bieten. 

HÄNDE AUS DEM LEHRBUCH
U26 verpasste knapp den achten Platz

Autor: Leo Vornkahl

Unser U26 Team bestand aus den Part-
nerschaften Florian Alter – Lauritz Streck, 
Maximilian Litterst – Philipp Pabst und Stig 
Jesse – Leo Vornkahl. Während Florian 
und Lauritz als noch amtierende U26-Paar-
Europameister gesetzt wurden, wurden 
wir anderen durch eine Qualifikation im 
April bestimmt. Aus Zeitgründen konnten 
auch nur Lauritz und Florian die Deutsche 
Paarmeisterschaft am vorangehenden Wo-
chenende mitnehmen, auf der sich unser 
NPC Thomas Gotard zu seinem Glück 
nicht die peinliche Blöße gab, hinter einem 
der Juniorenpaare zu landen. Aber wie ge-
sagt, wir haben ja auch nicht mitgespielt …
Für Lauritz, Florian und mich war es das 
letzte U26-Event; Lauritz durfte auch nur 
wegen der Corona-Ausnahmeregelung 
teilnehmen. Viele der Gegner kannten 
wir bereits aus früheren Turnieren und 
aus der U21, sodass wir wussten, womit 
wir es zu tun hatten. Unser Programm be-
gann auch gleich ziemlich hart mit Polen, 
Schweden, Niederlande, Israel, Bulgarien, 
Italien. Mit Ausnahme von Bulgarien bilde-
ten die Teams am Ende die Spitzengruppe 
zusammen mit Frankreich, die kurz darauf 
gegen uns spielen durften.
Jedoch versprach der Zeitplan ein ins-
gesamt entspanntes Turnier: Es wurden  
18 Board-Matches gespielt, beginnend um 
10 Uhr, und davon jeweils nur zwei oder 
drei täglich. So konnten wir gerade bei der 
am Anfang noch sehr präsenten Hitzewel-
le im nahe gelegenen See wieder abkühlen 
und selbst für unser Abendessen sorgen. 
Da wir auf dem Campingplatz mehrere  
nebeneinandergelegene „Chalets“ (ich 
weiß noch nicht, ob es ein Euphemis-

Das deutsche Team in 

der Kategorie U 21.

U21

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

  
  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

Italien

  
  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)

Mallorca

02.12. - 04.12.2022

  
  

„Die Magie der ersten Stiche“

Drachenfels

14.11. - 16.11.2022

„Die wichtigsten Konventionen“

• 4* MARITIM Hotel in Königswinter direkt am Rhein 

• mit Glaskarten spielen und Fehler vermeiden

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

Bodensee

• 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 €

  
  

Fulda

20.01. - 22.01.2023

„Slamreizung leicht gemacht“

• 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 €

Juli_2022.indd   1Juli_2022.indd   1 28.06.2022   12:41:1528.06.2022   12:41:15
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¨A abzieht und zu Ihrem König spielt, 
werden die Karten weggeräumt; -1. Die 
ganze Hand: 

Der Alleinspieler hätte doch «10 laufen 
gelassen, werden Sie sagen. Hätte er das? 
Natürlich nicht: Wenn «A bei Ost sitzt, 
kommt Ost immer an den Stich und wird 
schon den Treff Switch finden, sodass Part-
ner dann nochmal auf die Idee kommt, 
den Cœurschnapper zu geben. Daher ist 
Pik zum König technisch richtig. Und wie-
so schnappt man einen Cœurverlierer? 
Weil der direkt nach dem Trümpfeziehen 
auf die vierte Karorunde verschwunden 
wäre. Das konnte man leider nicht vorzie-
hen, da dort sicher reingeschnappt wird. 
Die einzige Möglichkeit ist, die Trümpfe 
vorher zu ziehen, was nur gegen «A bei 
einem unausgeschlafenen West funk- 
tioniert.
Eine Kleinigkeit habe ich an dieser Hand 
verändert. Die ª5 des Alleinspielers verrät 
die Situation komplett. Daher hat selbiger 
natürlich am Tisch nicht die 5 zugegeben, 
sondern eine der Figuren. In diesem Fall 
hat West nämlich keine Sicherheit mehr, 

dass es wirklich einen Schnapper gibt und 
man sich nicht der Albernheit preis gibt. 
Damit das Einsteigen mit «A (im Team-
turnier) aber wirklich schadet, müsste der 
Alleinspieler eine Hand haben, mit der 
er zwei Verlierer außerhalb von Pik hat 
und darauf angewiesen ist, die Piks rich-
tig zu lösen. Solche Hände lassen sich 
natürlich auch konstruieren, aber unser 
französischer Gegner fand das Gegenspiel 
trotzdem, was ihm wohl verdiente 0 IMPs 
einbrachte, da der Kontrakt am anderen 
Tisch auch geschlagen wurde.

EIN GANZER TAG
ZUM THEMA

VERTEIDIGUNG

Wie bereits angedeutet, war dieses Match 
eine Art „Thementag Verteidigung“. In ei-
nigen weiteren Händen gab es klassische 
Lehrbuchmotive des Gegenspiels, die 
sowohl unsere Gegner als auch unsere 
Komplementäre alle mit Bravour fanden. 
Alle? Nein. In einigen Händen war das Ge-
genspiel zu unspektakulär, sodass einige 
„kreative“ Karten den Kontrakten neues 
Leben einhauchten. Aber darüber schwei-
gen wir an dieser Stelle lieber ...

mus [etwas hart] oder einfach holländisch 
ist) hatten, lag dazwischen eine kleine Ra-
senfläche mit zwei kleinen Toren. Das lie-
ßen wir natürlich nicht ungenutzt, was in 
mehreren Blasen, geprellten/überdehnten  
Zehen und viel Spaß endete.
Wie es im Teamturnier so ist, kann man 
eigentlich nur durch Fehler verlieren (statt 
aktiv zu gewinnen), und davon machten 
alle Beteiligten einfach zu viel, zudem 
deutlich unter unseren Möglichkeiten. 
So begann der Start etwas mager mit  
2 knappen Siegen und 4 deutlicheren Nie-
derlagen. Im internationalen U26 Bereich 
ist das Feld natürlich auch heterogen, aber 
mit einer breiten Mitte, mit der man sich 
nun um die Qualifikation für die WM 2023 
messen musste. Es endete am letzten Tag 
in einem „Showdown“, bei dem wir im 
Match gegen den direkten Konkurrenten 
Türkei knapp 17,65 SP holen mussten.  
Einige enge Entscheidungen brachten lei-
der nur 14,77 SP, sodass wir den Qualifi-
kationsplatz knapp verpassten.

ES IST GAR
KEINE FRAGE

DES INSTINKTS

In Neudeutsch spricht man in solchen Si-
tuationen ja von einem „Learning“. Um 
diesem Begriff gerecht zu werden, gab es 
den Kampf gegen Frankreich. An dieser 
Stelle eine Beispielhand unseres Gegners:

weiß gegen rot, rechts (Süd) teilt, Reizung 
1© - 2ª - 2«* - p - 3« - p - 4« *nonforcing, 
unter einladend.
Ihr französischer Partner spielt ª8 aus 
(3./5.), der Tisch gewinnt das Ass, Sie ge-
ben die 3 zu und der Alleinspieler die 5. 
Es folgt «10 vom Tisch. Wenn Sie zögern, 
können Sie nicht mehr ducken; Also was 
ist Ihr Instinkt?
Eine Fangfrage: Instinkt ist nicht notwen-
dig, da die ª5 des Alleinspielers zeigt, dass 
Partner vom Single ausgespielt hat. Sie stei-
gen mit «A ein und spielen ein Cœur, was 
der Partner schnappt. Nachdem Partner 

Typisch  

Niederlande: 

Windmühlen-Idylle 

in Veldhoven.
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zu kämpfen. Ebenso verlief der zweite Tag 
nicht besonders prickelnd. Am dritten Tag 
gab es aber dafür im Kampf gegen Portu-
gal den ersten Sieg. Vor allem durch das 
Singen des deutschen Schlagerhits „Lay-
la” haben wir untereinander gute Laune 
verbreitet. Am letzten Tag haben wir im-
merhin den letzten Kampf hoch! gewon-
nen und so am Ende zumindest 2 der 15 
Kämpfe gewonnen.
Spannend war für uns alle das Reizen am 
Tablet, das im Nachhinein interessante Sta-
tistiken wie u.a. „wer hat das erfolgreichste  
Alleinspiel, wer reizt am höchsten und 
wer spielt am gefährlichsten aus“ lieferte. 
Dies scheint aber aus Kostengründen für 
den herkömmlichen Clubbetrieb nicht  
realistisch. Wir spielen sowieso am liebs-
ten mit Karten in der Hand und sind daher 
sehr froh, dass nicht ausschließlich auf den  
Tablets gespielt wurde
Insgesamt ist natürlich unsere Platzierung 
enttäuschend und wir sind, besonders am 
Anfang, noch sehr von der Aufregung, bei 
so einem großen Event (für die Hälfte des 
Teams erstmalig)  mitspielen zu dürfen, 
getrieben worden. Doch unsere Leistung 
wurde von Tag zu besser und wir sind uns 
sicher, dass, wäre das Event noch etwas 
länger gewesen, wir noch ein paar Plätze 
hätten gut machen können. Und um die 
viele Erfahrung und die vielen Eindrücke 
sind wir trotzdem dankbar, denn es ist und 
bleibt eine riesige Ehre, für eine National-
mannschaft spielen zu dürfen.

ABENTEUER VELDHOVEN  
FÜR ÄLTERE HERRSCHAFTEN 
Eine neue Kategorie im Nachwuchs- 
bereich
Autoren: Victoria Di Bacco und  
Stefan Weber

In der neu geschaffenen Alterskategorie 
U31 fanden sich bei der Europameister-
schaft für Junioren direkt 16 Teams ein. 
Nun könnte man sich zunächst fragen, 
was „Jugendliche“ im Alter zwischen 26 
und 30 auf einem Juniorenevent verloren 
haben, wo doch in den meisten Sport-
arten die Jugendzeit mit dem Eintritt in 
die Volljährigkeit vorüber ist. Doch beim 
Bridge ticken die Uhren anders: Schon seit 
längerem galt man bis 26 als Junior und 
nunmehr sogar bis 31. Hat das vielleicht 
damit zu tun, dass man sich mit Ende 
20 in einem herkömmlichen Bridgeclub 
nicht nur jugendlich fühlt, sondern rein 
rechnerisch von fast jedem anderen der 
Teilnehmenden ein Enkelkind sein könnte?  
Der EBL-Vorsitzende begründete bei der 
Eröffnungszeremonie die Einführung der 
neuen Kategorie damit, dass für viele jun-
ge ambitionierte Bridgespieler der Sprung 
in einen Open Kader nach Ende der U26 
nicht leicht ist und sie somit noch weite-
re Gelegenheit haben, sich auf interna-
tionalem Parkett zu messen. Außerdem 
gibt es nach wie vor – wie wir bestens 
in Deutschland wissen – viel zu wenig 
Schulen, an denen Bridge unterrichtet 
wird, sodass einige Talente unser faszi-
nierendes Spiel erst im Studium mit An-
fang 20 entdecken. Dann erweist es sich 
aber als sehr schwierig, überhaupt noch 
in einen Kader zu kommen. Dass einige 
Nationen „Bridgenachwuchs“ überhaupt 
erst im Alter von Mitte 20 haben, deutet 
die Tatsache an, dass Belgien, Portugal, 
Spanien, Serbien und Rumänien lediglich 
in der U31 Kategorie ein Team gestellt 
haben. 

Die Grundlage für unsere deutschen 
Mannschaften in Veldhoven bildete ein 
Qualifikationswochenende im April, für 
welches sich die drei Partnerschaften 
(Andi und Max, Mareille und Vivi, Sandro 
und Stefan) unseres U31 Teams neu zu-
sammenfanden. Nach dem Qualifikations- 
wochenende haben wir als Team zusam-
men trainiert und auch gegen verschiede-
ne internationale Mannschaften online 
kleine Turniere gespielt. Relativ schnell 
hat sich mit Alexander Dietrich auch un-
ser sympathischer, kompetenter Kapitän 
gefunden, der sich die Zeit nahm, mit uns 
auf BBO zu trainieren und am Bietsystem 
zu feilen. 

INTERESSANTE
STATISTIKEN FÜR DIE
NACHBESPRECHUNG

Doch nun zum Event in Veldhoven selbst. 
Unser Team reiste bereits einen Tag vor 
der Eröffnungsfeier an, sodass wir den Tag 
noch für etwas Reiztraining und Feinab-
sprachen nutzen konnten. Dienstags fand 
die Eröffnungsfeier statt, woraufhin Alex-
ander gleich im Anschluss das Line Up für 
den ersten Kampf gegen Bulgarien erstellt 
hatte und mit uns die Konventionskarten 
durchgesprochen hatte, die er von allen 
gegnerischen Teams vorher ausgedruckt 
hatte. Der erste Kampf ist dennoch (wie 
viele Weitere) nicht erfolgreich gewesen. 
Auch die drei folgenden Kämpfe waren 
nicht gerade von VP gekrönt. Wir waren 
natürlich alle etwas enttäuscht, haben 
aber trotzdem versucht, als Team weiter 

Volle Konzentration 

auf die Hand bei den 

deutschen Spielerinnen 

und Spielern.

U31
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Text und Bilder: Eva Güttler

Zu Gast 
in Österreich

52. Internationale Wachauer Bridgewoche 2022

 S eit 1968 finden jährlich die  
Wachauer Bridgeturniere im 
August mit internationaler Be-
setzung statt. Die Turniere sind 
hochklassig besetzt, gespickt 

mit Nationalspielern und Bundesligaspie-
lern, und doch kann sich jeder, der es sich 
zutraut, einfach anmelden. Gestartet wird 
jedes Turnier nicht nach Spielstärke, son-
dern alle spielen in einer Gruppe.
Bis 2012 wurde in Unterloiben um den  
Titel des Mister / der Miss Loiben gespielt. 
Dazu mussten das Mixed-, das Individual-,  
das Team- und das Hauptpaarturnier mit-
gespielt werden.

GÄSTE AUS
MEHR ALS

15 LÄNDERN

Ab 2013 wurde der Turnierort in die Rö-
merhalle nach Mautern verlegt. Doch 
durch Corona war auch der Österreichi-
sche Bridgesportverband (ÖBV) gezwun-
gen zu pausieren.

Heuer startete wieder die Internatio-
nale Bridgewoche mit Gästen aus über  
15 Ländern, darunter Slowakei, Rumänien, 
Ungarn, Schweden, und sogar aus Island 
und Australien waren Spieler angereist.
Viele deutsche Spitzenspieler fanden sich 
nach der 2jährigen Pause wieder zahlreich 
ein. Auch Barbara von Kleist wirkte wieder 
im Turnierleiterteam mit. Die Befürchtun-
gen, dass nur 50 Prozent der Teilnehmer 
im Vergleich zu „vor Corona“ erscheinen, 
hatte sich zum Glück nicht bestätigt.

Im Eröffnungspaarturnier traten Eva 
Güttler und Dr. Alexander Milavec als 
Vertreter des DBV- und ÖBV-Präsidiums 
gemeinsam an. In der ersten Runde gelan-

gen 60 %, die zweite Runde war flacher, 
so erreichten beide am Ende den 24. Platz 
von 94 Paaren, nicht schlecht für nicht ein-
mal 10 Minuten Systembesprechung.
Um den Wünschen der Teilnehmer nach 
dem Umfrageergebnis vor der Pandemie 
gerecht zu werden, wurden die Turnierfor-
men etwas verändert:
So lebte das Individualturnier wieder auf 
(44 Spieler), das Mixed- und auch das 
Abendturnier wurden gestrichen. Für den 

Titel spielte das keine Rolle, denn um zu 
Miss/Mister Mautern gekrönt zu werden, 
reichten heuer die Ergebnisse aus Team- 
und Hauptpaarturnier.
Interessant waren beim Barometer- und 
Teamturnier die Sitzordnung. Denn für 
jeden war sofort an der Tischnummer er-
kennbar, wie gut das Turnier für die Spieler 
läuft: Je niedriger der Tisch, desto erfolg-
reicher der momentane Stand.

Landschaftliche 
Reize an der Donau
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Doris Fischer, Vizepräsidentin des 
ÖBV, gratuliert den Gesamtsiegern 

Miss/ Mister Mautern, Kathryn 
Herz und Eckhard Böhlke.

Die Sieger des Teamturniers (v.l.): 
Peter Jokisch, Sebastian Reim,  
Guido Hopfenheit und Udo Kasimir.

Die Hauptturniere fanden jeweils  
über zwei Tage von Donnerstag bis Sonn-
tag statt. Stark war das Abschneiden unse-
rer deutschen Spieler:
Sieger im Teamturnier mit 42 Teams und 
nach insgesamt 96 Boards waren das Team 
Guido Hopfenheit, Sebastian Reim, Udo 
Kasimir, Peter Jokisch. Und durch das 
Abschneiden des 3. Platzes im Team und 
7. Platz im Hauptpaarturnier entführten 
Kathryn Herz und Eckhard Böhlke die 
ehrenvollen Titel „Miss/Mister Mautern“ 
nach Deutschland. 
Herzlichen Glückwunsch!

Da die Römerhalle nicht weiter zur  
Verfügung steht, lädt der ÖBV für das 
nächste Jahr alle Bridgespieler ein nach 
Tulln, ca. 40 km weiter flussabwärts an der 
Donau. 

Erste Stimmen von Wiener Spielern fin-
den es schade, der Wachau den Rücken zu 
kehren, war dies doch – landschaftlich und 
kulinarisch – ein Höhepunkt im Bridge- 
kalender des ÖBV.  

DER NEUE ORT
IST GUT 

ZU ERREICHEN

Tulln, bekannt auch als Messestadt, ist gut 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von 
Wien aus zu erreichen.
Man darf gespannt sein, ob dies eine Rolle 
spielt für höhere Teilnehmerzahlen.

53. Internationales Bridge-Festival  
in Tulln/Donau (AT)  

von So 6. August bis Sa 12. August 2023  
im Minoritenkloster, Minoritenplatz 1.
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Eva Güttler und Dr. Alexander Milavec 
traten als Vertreter des DBV- und  
ÖBV-Präsidiums im Eröffnungsturnier 
gemeinsam an.

VORSCHAU
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GOLD und SILBER
für deutschen Spieler

WM-Gold im Paarturnier für Sibrand van 
Oosten (rechts) und seinen kanadischen  
Partner Jacob Freeman. Im Team gewannen 
beide mit ihren israelischen Komplementären 
dann noch Silber (Foto: Kathrin Schwalbach).

Das deutsche Bridge hat 
wieder einen Weltmeister 
– und zwar einen ziemlich 
jungen: Bei den 7. Offenen 
Weltmeisterschaften in 

Italien kämpfte sich Sibrand van Oosten 
auf den obersten Platz des Treppchens, 
gemeinsam mit seinem Partner aus  
Kanada.
 
Kaum waren die Europameisterschaften 
für Junioren am 26. Juli im niederländi-
schen Veldhoven zu Ende gegangen, da 
stand für den deutschen Nachwuchs das 
nächste Highlight auf internationalem Par-
kett an. Die Offenen Weltmeisterschaften 
fanden vom 7. bis 14. August in Salsomag-
giore Terme statt und wurden transnatio-
nal ausgetragen. 
Zum Auftakt wurden vom 8. bis 10. August 
in den Kategorien U31, U26, U21, U26W 
und U16 die Paarturniere ausgetragen. 
Hier trumpften Sibrand van Oosten und 
sein kanadischer Partner Jacob Freeman 
in der Kategorie U 26 groß auf. 
Unter 48 gestarteten Paaren kämpfte sich 
das transnationale Paar über insgesamt  
9 Runden kontinuierlich nach oben: Von 
Rang 14 nach dem ersten Durchgang ging 
es über die Plätze 11, 8, 6 und 4 stetig auf-
wärts und in der drittletzten Session spran-
gen van Oosten/Freeman mit knappem 
Vorsprung an die Spitze. Einmal auf dem 
Platz an der Sonne angekommen, festigten 
der Deutsche und der Kanadier dann ihre 
Spitzenposition in eindrucksvoller Manier 
und bauten ihren Vorsprung auf die an-
deren Medaillengewinner kräftig aus. Am 
Ende sah das Podium so aus:

Gold: Sibrand van Oosten/ 
 Jacob Freeman, 62,70 %
Silber: Arthur Boulin/Theo Guillemin  
 (beide Frankreich), 58,24 %
Bronze: Emanuel Evacic/Ivan Bilusic  
 (beide Kroatien), 54,40 %

Das Siegerpaar traf oft die richtigen Ent-
scheidungen und war zur Stelle, wenn es 

galt, übermütige Gegner zu bestrafen. 
Zum Beispiel in der dritten Runde, als ein 
Kontra einen geteilten Topp einbrachte. 
Bei dieser Hand verstiegen sich die Geg-
ner, wohl inspiriert durch die vemeintlich 
günstige Gefahrenlage, in 4ª.

Vier Faller später kam die Ernüchterung 
mit einer Anschrift von -800.

In der vierten Runde wurde der Mut von 
van Oosten und Freeman belohnt, als sie 
7ª ausreizten: 

Auf den ersten Blick ist klar, dass Treff-
Angriff den Kontrakt schlägt, doch die 
Gegner wählten das klassische Trumpf-
ausspiel gegen einen Großschlemm. Und 
damit hat der Alleinspieler sogar 14 Stiche 
von oben. Alle Mitglieder des DBV, die zu 
den Paarturnieren antraten, erreichten das 
Finale. 

Hier die weiteren Platzierungen:

Kategorie U26:
Platz 4: Luc Bellicaud (mit Romanic  
 Guth aus Frankreich)
Platz 9: Philipp Pabst – Maximilian Litterst 
Platz 14: Felix Dörmer – Sven Farwig  
Platz 15: Jonathan Pieper – Maximilian  
 Stepper 

Kategorie U21:
Platz 17: Kathrin Schwalbach – Marius  
 Gündel
Platz 19: Ole Farwig – Jonas Faupel 

Bei den Teamturnieren setzten die Gold-
medaillengewinner ihren Siegeszug fort 
und erkämpften sich ihre zweite Medaille.  
Mit ihrem Team „Bridgenoobs“, das  
Sibrand van Oosten und Jacob Freeman 
mit ihren Komplementären Aviv Zeitak 
und Nir Khutorsky (beide Israel), bildeten, 
gewannen sie die Silbermedaille.
Nachdem das Team die Vorrunde auf Platz 1  
beendete und im Semifinale das schwedi-
sche Team Bridgestars überzeugend mit 
83:29 besiegt hatte, musste sich das Team 
Bridgenoobs im Finale dem Team USA 
U26 mit 116:130 knapp geschlagen geben.
Luc Bellicaud landete mit seinem trans-
nationalen Team auf Rang 5. Das Team 
Germany U26 (Felix Dörmer/Sven Farwig, 
Philipp Pabst/Maximilian Litterst, Jonathan 
Pieper/Maximilian Stepper) erreichte  
Platz 10.
Das Team Germany U21 (Kathrin Schwal-
bach/Marius Gündel, Ole Farwig/Jonas 
Faupel) erreichte Platz 13. 

Bernd Paetz

Sibrand van Oosten krönt sich mit seinem kanadischen Partner 
zum Paar-Weltmeister und beide landen im Team auf Rang 2
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Die Lösungen  
finden Sie auf Seite 24. 

EINE HAND – FÜNF REIZUNGEN …
Was soll West mit diesem Blatt reizen:

wenn die Reizung wie folgt verläuft?

1)

2)

3)

4)

5)

Rätsel
Tüfteln Sie mit! Die Rätselseiten im Bridge Magazin

DER WEG IST DAS ZIEL
Welcher Spielplan führt zum Erfolg?

West spielt «B aus, Ost setzt «K ein. Süds 
Aussichten, den Schlemm zu gewinnen, 
sind nicht schlecht, zumal als kleine „Hil-
fe“ noch erwähnt sei, dass die Treffs nicht 
4-0 verteilt sind. Lauern dennoch Proble-
me auf Süd? Wie sollte er sein Alleinspiel 
planen?

KEINE HEXEREI …
Wie kompetent ist Ihr Gegenspiel?

West wird Süds eventuell überzogenes 
Vollspiel nur schlagen, wenn er das beste 
Ausspiel findet. Ob er der Reizung gut zu-
gehört hat? Wir werden sehen! Haben Sie 
einen guten Tipp für West?

Bridge- & Kulturreisen
069 86 00 75 00
www.wodniansky.de

WODNIANSKY

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

Pilot***** 
Beach
10/14
TAGE

Inkl. Flug

BOPPARD 28.12.22
05.01.23
ab € 1169
(EZ  +22 )

Rheinhotel
Bellevue

9
TAGE
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LÖSUNGEN

EINE HAND – FÜNF LÖSUNGEN …

1) Längere Unterfarbe oder kürzere, 
„wichtigere” Farbe? In FORUM D ist die 
Lösung simpel, aber zweigeteilt. Ab 13 F  
(Partieforcing) reizt der Antworter zu-
nächst Karo und nennt dann seine Ober-
farbe „teuer” auf der Zweierstufe. Selbst 
gegenüber Minimum beim Eröffner hat mit 
mind. 25 gemeinsamen F ein Vollspiel sehr 
gute Chance. 
Diese 13+-Regel bedeutet aber auch, dass 
mit nur 6-12 F – wie hier – die 4er-Oberfar-
be zu nennen ist, um keinen Oberfarb-Fit 
zu verlieren, falls die Gegner sich einmi-
schen sollten. Der Antwortende reizt also 
1«, bietet aber im weiteren Reizverlauf 
niemals Karo, denn eine neue Unterfarbe 
ist (meist) ein künstliches Forcing ab 11 
bzw. 13 F!

2) Nach Sperr-Eröffnungen gilt für den Ant-
worter mit oder ohne Gegenreizung mit 
ebenfalls schwachen Händen das „Law of 
total tricks”, das besagt, dass man mit zehn 
gemeinsamen Trümpfen möglichst rasch 
die Viererstufe erreichen sollte. 
4« ist also das Gebot der Stunde, das mit 
4er-Anschluss  nur mit 4-3-3-3-Verteilun-
gen oder „in rot gegen weiß” zu adjus-
tieren ist!

3) West hat zunächst 0-7 F mit mindes-
tens 4er-Pik gezeigt. Ost gibt daraufhin ein 
6er-Cœur und 16+ F (eigene Farbe nach 
Kontra) durch. 
West darf mit seinem „Super-Maximum” 
nun nicht lange fackeln und muss 4ª bie-
ten. Er kommt durch den Fit in Cœur auf  
10 FV (neunter Trumpf sowie Single in 
Treff) und sollte den Griff nach der Voll-
spiel-Prämie auf keinen Fall versäumen!

4) West darf sich auch mit einer relativ 
schwachen 6 F-Hand nicht davon abhalten 
lassen, sich nach Süds ebenfalls schwacher 
Hebung der Treffs mit 2« einzumischen. 
Nach kompetitiven 3¨ des Eröffners und 
Passe – Passe ist er wieder an der Reihe 
und sollte 3© aus der Bidding-Box holen. 
Achtung: Dies ist eine der wenigen Situ-
ationen im Bridge, in denen die zweite 
Farbe länger als die erstgenannte ist (mit 
einem 5er-Pik würde er einfach auf 3« 
bestehen)!

Hält Ost neben zwei Treffs nur drei Piks 
und 4-4 in Cœur und Karo, hat West gera-
de den Top-Kontrakt für seine Achse aus-
gegraben. Mit 4-4-3-2 kann Ost hingegen 
immer noch in 3« ausbessern – für den 
Fall, dass sowohl 3© als auch 3« erfüllbar 
sein sollten.

5) In dieser Sequenz hat West auf ein 
Wiederbelebungs-Kontra seine längste 
Farbe geboten und damit den Gegner 
„gezwungen”, seine Komfort-Zone von 
2« zu verlassen. Nun aber ist für Ost/West 
das Ende der Fahnenstange erreicht und 
man sollte auf 3« -1 hoffen.
West sollte realisieren, dass sein Partner 
gar kein eigenständiges, konstruktives Ge-
bot besitzt, sondern nur wiederbelebt hat, 
weil er „wusste”, dass West ein paar Punk-
te halten muss, da andernfalls die Gegner 
nicht niedrig abgestoppt hätten!
Für West und sein nun eindeutiges Passe 
gilt also, dass man selbst auf niedrigstmög-
licher Stufe versucht, mit einem Faller da-
vonzukommen (3© = ist natürlich auch 
nicht ausgeschlossen), oder nachzuschau-
en, ob die andere Achse eine Stufe höher 
getrieben werden kann und sich dabei wo-
möglich übernommen hat!

DER WEG IST DAS ZIEL
  
Zugegeben, der „hilfreiche” Hinweis, dass 
die Treffs nicht 4-0 stehen, hat Sie vielleicht 
in die Irre geführt, denn das Hauptproblem 
für den Alleinspieler entsteht hier bei einer 
3-1-Verteilung der Treffs, wenn ¨B nicht 
blank steht. Denn nun sind die Treffs, in 
denen Süd fünf Stiche benötigt, blockiert:

Eine „versteckte” Blockade zu erkennen, 
stellt schon gewisse Anforderungen an 
den Alleinspieler dar, sie aufzulösen ist 
noch einmal ein ganz anderes Kaliber. 

Angenommen, Süd schnappt das Ausspiel, 
zieht Trümpfe und kassiert ¨A und ¨K. 
Stehen die Treffs nun 2-2 oder stand ¨B 
single, ist die Farbe nicht blockiert. Man 
könnte nun klein zur ¨10 fortsetzen und 
danach noch zwei Treffs abspielen. Stehen 
die Treffs aber 3-1, ohne dass ̈ B gefallen 
ist, muss man die Technik anwenden, die 
Karte, die die Farbe blockiert (meist eine 
Mittelkarte auf der kürzeren Seite), abzu-
werfen!

Süd ordert zu diesem Zweck Nords ver-
bliebenes Pik und trennt sich aus der 
Hand von einem Treff. So bleiben weiter-
hin drei Treffs am Tisch und eines in der 
Hand. Selbst wenn der Gegner nun auf 
Karo wechselt, kann Süd nun ©A spielen 
und nach Treff zur Dame auf die beiden 
hohen Treffs, ¨4 und ¨3, seine beiden 
Karo-Verlierer abwerfen.

KEINE HEXEREI…

Haben Sie sich gefragt, ob West besser ©D 
oder ¨D ausspielen sollte? Dann werden 
Sie bei folgendem Layout erleben, dass 
keines der beiden Ausspiele Ost/West den 
gewünschten Erfolg bringt:

Süd nimmt ein Unterfarben-Ausspiel mit 
dem Bild, das am Tisch liegt, und spielt 
Pik zum Ass und Pik nach. Ost gewinnt 
den Stich und wechselt auf Trumpf. Setzt 
West ªA ein und spielt Cœur weiter, kann 
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Süd durch zwei Pik-Schnapper am Tisch 
seinen letzten Pik hochspielen und holt 
sich insgesamt zehn Stiche.

Duckt West die Trumpf-Fortsetzung im 
vierten Stich, wird die Reihenfolge der 
Stiche ein andere, das Ergebnis aber das 
gleiche sein: 4ª=!

WELCHES AUSSPIEL 
SCHLÄGT DENN NUN 

4ª?

Nur wenn West Cœur ausspielt, kann 
Süds Vollspiel geschlagen werden. Aber 
ªA gefolgt von Klein-Cœur reicht immer 
noch nicht aus, um einen Faller sicherzu- 
stellen. West muss als Erst-Ausspiel ein 
kleines Cœur auf den Tisch legen! Wenn 
Ost den zweiten Pikstich gewinnt, kann 
er eine zweite Trumpfrunde zu Wests Ass 
spielen, worauf eine dritte Cœurrunde 
Süds Schicksal besiegelt.

Wenn Nord durchgibt, dass er lieber in der 
kürzeren Farbe des Alleinspielers spielen 
möchte, sollte West erkennen, dass Pik-
Schnapper am Tisch in der Luft liegen. Also 
durchkreuzt West diesen Plan am besten 
durch ein Trumpf-Ausspiel. Wann immer 
man Axx in Trumpf hält, sollte man mit 
einem kleinen Trumpf starten, da dieses 
Ausspiel den Gegnern meist erlaubt, DREI 
Trumpfrunden zu spielen, und damit das 
Schnapp-Potenzial des Alleinspielers zu 
minimieren.

„E ine sehr gute Idee von 
dir, mit dem Festival in der 
Sonne!“, sagt Vera, als sie 
und Martin im Flieger 
Richtung Süden abheben.

„Dort sind inzwischen immer mehr deut-
sche Teilnehmer, es ist also schon lange 
kein Geheimtipp mehr“, räumt Martin ein, 
„Meer, Sonne, Abendessen im Freien sind 
bereits vor dieser Pandemie Grund genug 
gewesen, dem tristen Novembergrau in 
unseren Breitengraden zu entfl iehen, jetzt 
erst recht.“

„Wie schön“, meint Vera, „Bridge wird 
dort doch auch gespielt, oder?“
„Keine Sorge, das darf bei einem Bridge-
festival natürlich nicht fehlen“, beruhigt 
Martin sie, „mit etwa 26 Boards am Nach-
mittag bleibt es aber in Maßen und ermög-
licht noch andere Urlaubsaktivitäten.“

„Das klingt gut“, stimmt Vera zu, „da lohnt 
es sich also, im Flieger in Sachen Bridge 
aufzurüsten. Zuletzt haben wir uns ja mit 
Strafkontras auf niedriger Stufe beschäf-
tigt. Welche Situationen gibt es noch, in 
denen diese sinnvoll sind?“

Martin überlegt kurz, was am besten zu den 
Strafkontras nach Stärke-Rekontra passt.
„Angenommen, du eröffnest 1ª, der 
nächste Gegner bietet 1SA und ich kon-
triere. Wie verstehst du dieses Kontra?“

„Ist das nicht ein Negativ-Kontra, um 4er-Pik 
zu zeigen?“, antwortet Vera etwas unsicher.

„Das könnte man so vereinbaren, doch 
es gibt gute Gründe, dem Kontra auf eine 
1SA-Gegenreizung eine andere Bedeu-
tung zu geben als dem Kontra auf eine 
Farb-Gegenreizung. Letztere kann mit 10 
Punkten oder noch weniger abgegeben 
werden, wonach die Reizung wie unge-

stört darauf ausgerichtet ist, einen 8-Karten 
Fit in einer Oberfarbe zu fi nden und ab-
zuklären, ob die gemeinsame Stärke für 
ein Vollspiel reicht. Mit seiner natürlichen 
1SA-Gegenreizung – und nur um diese 
geht es hier – zeigt dieser Gegner nun 15-
18 Punkte. Das bedingt eine Änderung der 
Bietstrategie in zweierlei Hinsicht:

•  Die Chancen für ein eigenes Vollspiel 
sind deutlich gesunken, sofern nicht 
gute Verteilungswerte vorhanden sind.

•  Wenn sein Partner sehr schwach ist, 
muss der 1SA-Gegenreizer alles aus der 
Hand spielen und droht mehrfach zu 
fallen, was im Kontra teuer wird.

Sofern unsere Partei die Punktmajorität 
hat, ist es daher vielversprechend, den 
Gegner in 1SA zu kontrieren, es sei denn, 
man hat ein eigenes Vollspiel in Oberfarbe 
in Aussicht.“

„Und woher weiß ich, ob wir die Punkt-
majorität haben?“, will Vera wissen.

„Da heutzutage gerne schon mit 11 F er-
öffnet wird, kann man ab 10 Punkten 
davon ausgehen, dass die eigene Partei 
mehr Punkte als der Gegner hat und damit 
auch mehr Stiche als der Gegner in 1SA 

Autor: Helmut Häusler

Strafk ontra 
auf 

1SA-Gegenreizung

entdeckt 
Strafkontras

Folge 2
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erzielen wird. Ein Kontra des Antworten-
den auf eine natürliche 1SA-Gegenreizung 
ist daher ein Strafkontra und zeigt ab 10 
Punkte. Hat der Antwortende weniger als 
10 Punkte, bleibt ihm nur ein Farbgebot. 
Mit Fit für Eröffners Farbe wird er diese auf 
der gleichen Höhe unterstützen wie unge-
stört, ohne Fit mit 6-9 Punkten eine gute 
5er- oder besser 6er-Farbe auf Zweierstufe 
nennen, worauf der Eröffner passen kann 
und meistens auch wird.“

„Und wie geht es nach dem Strafkontra auf 
1SA weiter?“, will Vera noch wissen.

„In den meisten Fällen wird der Eröffner 
passen, es sei denn, er hat ein sehr ungleich-
mäßig verteiltes Blatt, mit dem er sich in 
einem eigenen Kontrakt mehr verspricht 
als gegen 1SA im Kontra. Es ist ja durchaus 
möglich, dass der Gegner in 1SA eine lange 
Unterfarbe abziehen kann und nur einmal 
fällt oder sogar erfüllt.“

„Gut“, sagt Vera, hakt aber weiter nach. 
Schließlich dauert der Flug ja lange genug, 
um alle Details aus Martin herauszukit-
zeln. „Und wie reagieren wir, wenn der 
1SA-Gegenreizer oder dessen Partner aus 
kontrierten 1SA herausläuft, indem er eine 
Farbe bietet?“ 

„Danach ist jedes Kontra von Eröffner oder 
Antwortenden wiederum Strafkontra, wo-
für jetzt im Prinzip vier Karten in der kon-
trierten Farbe erforderlich sind. Denn mit 
einem guten Fit könnten die Gegner auch 
dann einen Farbkontrakt auf Zweierstufe 
erfüllen, wenn sie in der Punktminorität 
sind. Die Situation ist vergleichbar der 
nach Stärke-Rekontra des Antwortenden 

nach gegnerischem Informationskontra auf 
Farberöffnung. Auch da hat die Partei des 
Eröffners die Punktmajorität etabliert.“

„Damit kenne ich mich ja bereits aus“, 
meint Vera, „so muss ich nur noch aufpas-
sen, das Kontra auf 1SA nicht als Negativ-
Kontra zu sehen.“

Ein paar Stunden später wandeln sie im 
subtropischen Hotelgarten auf einer Klip-
pe hoch über dem Meer. Vera kann ihre 
Begeisterung kaum verbergen. „Findet 
das Turnier auch hier statt?“, fragt sie hoff-
nungsvoll. „Das wäre des Guten zuviel“, 
antwortet Martin mit einem Schmunzeln, 
„doch in etwa 5 Minuten sind wir zu Fuß 
dort“.

Am nächsten Tag beginnt das Paarturnier.  
„Ist die schwarze Chanel-Maske mit weißen 
Steinchen recht?“, will Vera wissen. „Steht 
dir sehr gut“ bekräftigt Martin, „jetzt müs-
sen nur noch die Strafkontras sitzen.“ 

Der Beginn des Turniers verzögert sich 
etwas, doch schon bald haben Vera und 
Martin Karten in der Hand. In den ersten 
beiden Runden passen sie nur, doch in der 
dritten Runde nimmt Vera in erster Hand 
ein ordentliches Blatt auf:

Vera eröffnet 1«, der nächste Gegner bie-
tet 1SA, worauf Martin kontriert. 

In folgender Situation ist Vera wieder an 
der Reihe:

Soll sie jetzt ihre Cœurs nennen? Hatten 
sie nicht im Flugzeug über diese Reizung 
gesprochen? Dabei ging es um Strafkontras. 
So langsam fällt es ihr wieder ein. Martins 
Kontra hat gar nichts mit der Cœur-Farbe 
zu tun, sondern zeigt lediglich ab 10 Punkte.  
Vera könnte trotzdem ihre Cœurs nennen, 
doch warum sollte sie dies mit nahezu 
gleichmäßiger Verteilung tun? Soll der Geg-
ner doch in 1SA im Kontra gegen ihre Über-
macht von mindestens 23 Punkten fallen. 
Vera entschließt sich daher zu passen, die 
Reizung ist aber noch nicht vorbei.

Der 1SA-Gegenreizer bietet nun 2©, die 
zu Vera durchgepasst werden:

Passen kommt nicht in Betracht – schließlich 
haben Martin und sie die klare Punktmajo-
rität. Bleibt die Frage, ob Vera jetzt kontrie-
ren soll, um von Martin etwas zu hören. 
Doch wäre Kontra an dieser Stelle über-
haupt ein Informationskontra? Hat Martin 
nicht gesagt, dass nach einem Strafkon- 
tra weitere Strafkontras folgen, nach dem  

BRIDGEREISEN KASIMIR

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

Lechbruck am See 
Hotel auf der Gsteig***** 
10.10. – 15.10.2022
Bridge, Wandern, Golf
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Djerba, Royal Garden Palace***** 
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Motto „Einmal Strafkontra, immer Strafkon-
tra“? Wenn dem so ist, darf sie jetzt natürlich 
nicht kontrieren. Da bleibt Vera nur noch 
2ª zu bieten. Nachdem Martin auf 3ª hebt, 
ist sie noch ein weiteres Mal an der Reihe:

Das ist wieder typisch. Kaum sind sie in 
der Reizung, drückt er sich um die Ent-
scheidung. Kann Vera Extras in ihrem Blatt 
erkennen, um die Einladung zum Vollspiel 
anzunehmen? Nicht viel, aber immerhin 
hat sie gute Trümpfe. Sie zaudert nicht 
lange und bietet 4ª, die Endkontrakt wer-
den. West spielt ©A aus, woraufhin Martin 
sein Blatt mit guten 10 Punkten aufdeckt.

Auf ©A bedient Ost mit ©5 (Markierung: 
niedrig = positiv), West setzt mit ©K fort, 
worauf Ost ©7 zugibt. Zu Veras Überra-
schung setzt West mit ©4 fort. Kann es 
sein, dass West mit einer 7er-Länge in Karo 
1SA geblufft hat? 

Vera plant, die Pik-Farbe der Hand zu ent-
wickeln, wozu sie eine Cœur-Figur des  
Tisches einsetzen möchte. Sie trumpft da-
her im dritten Stich mit ª8 am Tisch und 
wirft aus der Hand ¨6 ab, nachdem Ost 
noch mit ©9 bedient. So ist sie nicht mehr 
auf Treff-Schnitt angewiesen, auch wenn 
vieles für ¨K bei West spricht.

Vor dem Trumpfziehen wendet Vera sich 
nun der Pik-Farbe zu und legt «B vom 
Tisch vor. West gewinnt «A und wechselt 
auf ¨7. 

Vera verzichtet auf den Schnitt, gewinnt 
¨A, spielt «8 zur «D und sticht ein Pik 
mit ªB. Erst jetzt zieht sie ªD und dann 
die restlichen Trümpfe gefolgt von «K und 
«7, um in folgender Austeilung ihren 4ª-
Kontrakt zu erfüllen:

MERKE

1.  Nach Eröffnung 1 in Farbe ist Kon-
tra des Antwortenden auf eine na-
türliche 1SA-Gegenreizung (15-18 F)  
ein Strafkontra und zeigt ab 10 F.

2.  Nach einem Strafkontra auf 1SA, 
das die Punktmajorität etabliert, ist 
jedes Kontra von Eröffner sowie Ant-
wortenden Strafkontra, auf niedri-
ger Stufe mindestens mit 4er-Länge.

3.  Unterstützungsgebote der Eröff-
nerfarbe haben die gleiche Bedeu-
tung wie ohne 1SA-Gegenreizung, 
sonstige Farbgebote auf Zweier- 
stufe zeigen eine gute, meist 6er-
Farbe aber keine besondere Stärke 
(ca. 6-9 F) und sind nicht forcierend.

Martin ist des Lobes voll: „Gut gereizt und 
gespielt“. 

„Das Hotel, das du ausgesucht hast, be-
flügelt mich offenbar“, kommentiert Vera, 
wobei ihr Lächeln von der Chanel-Maske 
verdeckt wird.
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Expertenquiz
September 2022

Autor: Michael Gromöller

Nach einigen großen Präsenzbridge-Meis-
terschaften will ich in diesem Monat wie-
der versuchen, unseren Lesern die theoreti-
schen Ideen und Bewertungen der Experten 
näher zu bringen, obwohl – wie so oft – 
deren Meinungen weit auseinander gehen. 
Aber sonst wäre es ja auch kein Quiz!

PROBLEM 1

Bewertung: 1ª = 10, 4ª = 7, 2ª = 5, 3ª = 3
Leser-Meinung: 1ª = 10, 2ª = 6, 3ª = 3 
Passe = 1

Eigentlich haben wir einfach nur eine 
Hand vor uns und fragen uns, wie diese 
eröffnet werden könnte. Gleich fünf ver-
schiedene Ansichten hat es gegeben. Da-
her wird der Einsender leider nicht schlauer 
geworden sein, wenn er sich all die Exper-
ten- und Lesermeinungen angehört hat. 
Da ich bei der Abstimmung noch nicht 
wusste, dass ich der Moderator sein wür-
de, habe ich auch ein Gebot abgegeben, 
versehen mit dem Kommentar: „Das wird 
wohl eine Minder-Meinung sein. Es passt 
eben alles nicht: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª?“ Und 
siehe da, ich hatte Recht. Mein Gebot  
„Passe“ hat kein einziger Juror gewählt – 
aber wenigstens ein Leser! 
Zumindest hat ein Experte aber darüber 
nachgedacht:

K. Reps: 1ª. An guten Tagen mag auch 
4ª funktionieren, aber der Partner hat es 
nach 4« vom Gegner immer so schwer zu 
judgen, ob er noch 5ª sagen soll. 2 oder 
3ª scheiden komplett aus, einzig ernst zu 
nehmende Alternative erscheint Passe, um 
hinterher seinen Zweifärber zu reizen. Das 
sieht bei der Unwucht der Farben aller-
dings wie ein fragwürdiger Plan aus.
F. Alter: 1ª. Moderner Standard ist es, da-
mit 1ª zu eröffnen. Passe kommt nicht in 
Frage. 3 oder 4 ª kann man mal probieren, 
ist aber eher spekulativ und besser für die 
dritte Hand geeignet.

Nur das komplette Mixed-Nationalteam 
(plus ein Mitglied aus dem Damenkader) 
spielt dann keinen modernen Standard. 
Als Teil dieses Teams kann ich nur sagen:  
Danke, dass wir selten in hoffnungslosen 
3SA -Kontrakten mit gemeinsamen 22 F lan-
den (9+13), weil jemand unterwertige Er-
öffnungen als „modernes Bridge“ ansieht:
M. Eggeling: 2ª. Wenn ich konstruktive 
Weak Two-Eröffnungen spiele, wie Paul 
und ich es tun, dann gefällt mir 2ª noch 
besser. Die Alternative ist 3ª, allerdings 
sperrt das auch unsere eigene Seite noch 
mehr, falls Partner mal eine gute Hand 
haben sollte.
A. Gladiator: 2ª. Ich eröffne unter 10 
Punkten nicht auf der Einerstufe. 2ª wird 
sicher nicht durchgepasst– und bei nächs-
ter Gelegenheit plane ich Treff zu reizen, 
durchaus auch auf der Fünferstufe. Die 
Hand ist ja sehr spielstark mit der 6-5-Ver-
teilung und guten Mittelkarten. Und Part-
ner wird ein sehr gutes Bild von meiner 
Hand haben.
P. Grünke: 2ª. Ich eröffne nicht gerne un-
terwertig, also bleibt als Alternative zu 2ª 
nur 3ª. Dafür ist mir aber die Nebenfarbe 
zu schlecht. Die Hand wird sich meistens 
nicht sehr viel anders spielen als eine 6-4-
Hand, wenn wir nicht sehr guten Fit beim 
Partner finden.

H. Häusler: 2ª. Das ist Stil- und Verein-
barungssache. 3ª oder auch 4ª kann 
durchaus erfolgreich sein, scheidet aber 
aus, wenn Partnerin dafür eine 7er-Länge 
erwartet. Für 1ª habe ich zu wenig Defen-
sivwerte, so bleibt nur 2ª – mit dem Plan, 
später die Treff-Farbe einzubringen und so 
die 6-5 Verteilung zu zeigen.
D. von Arnim: 3ª. Höhere Sperransagen 
mit 6-5 Verteilungen bewähren sich oft. 
Vielleicht auch diesmal.
A. Reim: 2ª. Wenn ich später Treff reize, 
gerne auch in luftigen Höhen, weiß der 
Partner, dass meine Reizung auf Vertei-
lung beruht und nicht auf Unmengen von 
Figurenpunkten.

Die Hälfte des Seniorenteams reizt  
direkt volle Pulle:
U. Kratz: 4ª. Die Verteilung hat großes 
Stichpotenzial, so dass ich von den 4 
möglichen Ansagen (1ª, 2ª, 3ª, 4ª) die 
aggressivste wähle. Damit mache ich auch 
dem Gegner das größte Problem.
R. Marsal: 4ª. Entweder 1ª oder 4ª, für 
gängige Sperransagen oder Weak Two zu 
stark. Mit dem hohen Stichpotenzial und 
den wenigen Defensivstichen ist eine Er-
öffnung auf der Viererstufe häufig effektiv.

Die 4ª-Eröffnung haben insgesamt  
7 Experten gewählt, aber kein einziger Leser 
ist auf diese Idee gekommen!

L. Fresen:
Eine neue 
„Regel“?

L. Fresen: 4ª. In Holland gibt es eine zweite 
„11er-Regel“: Mit 11 Karten reizt man auf 
der Viererstufe. Manche Leute haben es 
auch die Regel von „-1100“ benannt.
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Zumindest ist sich Loek Fresen selbst 
nicht so sicher, da er mit „-1100“ ja 4 kont-
rierte Faller in Gefahr meint …
Ich habe mich nie so richtig damit befasst, 
ob eine Sperransage mit 6-5-Verteilung auf 
der Viererstufe eher erfolgreich oder eher 
unerfolgreich ist. Eventuell würde ein so-
genanntes „sampling“ (d. h. 10.000 Hände 
vom PC analysieren zu lassen) helfen. Selbst 
erlebt hat da hingegen:
A. Alberti: 1ª. Ich habe ja ein gutes Rück-
gebot. Mit direkten Sperren mit 6-5-Ver-
teilungen auf der Viererstufe habe ich in 
letzter Zeit überwiegend schlechte Erfah-
rungen gemacht.
N. Bausback: 1ª. Das hängt etwas von 
Gegner und Situation ab. Daher kann ich 
das für mich nicht genau sagen. In Frage 
kommen 4ª und 1ª. 4ª vielleicht gegen 
„gute“ Gegner und wenn ich einen Swing 
brauche. In „meinem“ System kann ich 2ª 
eröffnen: 6er-Cœur mit 10-12 F. Das entlas-
tet die 1 in Oberfarbe-Eröffnungen.

„Wenn ich einen Swing brauche“? Ich 
bin mal ehrlich: Davon halte ich sehr we-
nig! Denn woher weiß ich denn, ob ich ei-
nen Swing brauche? Weil ich eventuell 2-3 
schlechte Boards hatte? Weiß ich denn, wie 
es am anderen Tisch lief? Dann „versuche“ 
ich jetzt etwas und es kommt das vierte 
schlechte Board. Schade, drüben hatten 
meine Komplementäre den Gegner ausei-
nandergenommen. Da ich aber „noch einen 
Swing brauchte“, geht das Match jetzt un-
entschieden aus. Ein Beispiel dazu werde ich 
nie vergessen: Junioren-Europameisterschaft 
1990 in Neumünster. Deutschland gegen 
Portugal. Wir kamen raus zur Abrechnung 
und Richard Bley sagte: „Sorry, wir hatten 6 
Katastrophen auf den 16 Boards“. Ich sagte: 
„Macht nix, wir nicht!“, und wir haben den 
Kampf 25:2 (damalige Wertung) gewonnen. 
Bei uns hatte der Gegner 12 Katastrophen ...
H. Klumpp: 1ª. Es können natürliche jegli-
che Sperren in Cœur erfolgreich sein, aber 
warum soll der Partner nicht kurz in Cœur 
sein und eine gute Treff-Farbe haben. In ers-
ter Hand möchte ich nicht meinen Partner 
majorisieren und die Entscheidung alleine 
treffen.

Ich glaube, so kann sich nur ein Bridge-
spieler ausdrücken: „majorisieren“. Aber es 
gefällt mir!
Damen- und Open-Kader sind klar für eine 
1ª-Eröffnung:
A. Della Monta: 1ª. Die Hand ist mir zu 
stark für Weak Two (oder für Zweifärber, 
falls im Programm). Ich hatte 4ª überlegt, 
aber falls Partner etwas Passendes hat, wer-

den wir einen möglichen Schlemm nicht 
mehr finden.
P. Jokisch: 1ª. Für 2ª ist die Hand viel zu 
spielstichstark. Zweite Wahl 3ª.
U. Kasimir: 1ª. In erster Hand will ich nicht 
komisch sperren. Ich denke, die Hand hat 
für 1 ª ausreichend Offensivpotenzial, in 
dritter Hand würde ich 4ª eröffnen.
M. Plath: 1ª. Als Zweifärber oder Weak 
Two fände ich es eh unterreizt – umso 
besser, wenn ich mich nicht entscheiden 
muss. Alternativ 3 ª kann ein Treffer sein, 
ist mir aber mit einem ungepassten Partner 
zu einseitig entschieden – es kann ja auch 
mal etwas in Treff gehen.

Letztendlich ist der erste Satz der Erklä-
rung von Jörg Fritsche wohl genau die rich-
tige Zusammenfassung zu unserem ersten 
Monatsproblem:
J. Fritsche: 1ª. Die beste Eröffnung ist am 
Ende davon abhängig, was Partner hat. Von 
1 bis 4 ª kann alles treffen. Das wissen wir 
allerdings erst hinterher. Die Hand ist defi-
nitiv kein Weak Two und auch kein schwa-
cher Zweifärber mit Cœur plus Unterfarbe. 
3ª würde ich mit einer Treff-Karte weni-
ger aufmachen. Also eröffne ich hier 1ª,  
schließe aber 4ª am Tisch je nach Gegner 
und Stand des Matches nicht aus.

PROBLEM 2

Bewertung: 4¨/Kontra = 10 , Passe = 5
Leser-Meinung: Passe = 10, 4¨/Kontra = 7, 
5¨ = 1

Als ich dieses Problem gesehen habe, 
war für mich klar, dass West noch etwas 
reizen sollte. Die Frage ist eigentlich nur, 
welches Gebot man abgibt. Allerdings 
haben aber doch einige Experten und vor 
allem viele Leser gepasst:
J. May: Passe. Es wäre schön zu wissen, 
was das Passe von Nord bedeutet: Mutlo-
sigkeit, Minimum, Forcing? Partner hatte 
bisher nicht so richtig die Gelegenheit, 

seine Stärke zu zeigen, da ist schon noch 
einiges möglich, und ein Single-¨K wäre 
schon klasse. Ich habe zu wenig Informa-
tionen, um gegen ein Teilspiel zu verteidi-
gen. Kommt von Nord noch 4«, sieht es 
dann wieder anders aus.
L. Fresen: Passe. Es gibt drei Möglichkeiten: 
4¨, Passe oder Kontra. Ich glaube, ich habe 
mein Blatt mit 3¨ beschrieben und lasse 
mit Passe den Partner (mit)entscheiden.

Drei Spieler, die häufig untereinander 
spielen, sind sich absolut einig, dass eine 
Reizung zu gefährlich ist – hier die Meinung 
von zweien von ihnen:

M. Eggeling:
Ich wähle die 
langweilige 
Variante!

M. Eggeling: Passe. Meine Alternativen 
sind Passe, Kontra und 4¨. Das Problem 
an Kontra ist, dass Partner ohne gute Alter-
native häufig passen wird und es schwierig 
werden könnte, den Kontrakt zu schla-
gen. 4¨ werden vermutlich nicht gehen, 
wenn Partner sie nicht freiwillig reizt. Da 
ich nicht weiß, was geht und was nicht, 
entscheide ich mich für die langweilige 
Variante und passe.

Mit «xxxx ªxxxx ©Bxxx ¨K sind 4¨  
quasi von oben. Mit «xxxx ªxxxx ©Dxxx ̈ K 
ist man kurz vor 5¨. Ich denke, in beiden 
Fällen sagt man nicht 4¨ glaube ich.
T. Gotard: Passe. Wenn ich jetzt kontrie-
re, wird das relativ sicher der Endkontrakt. 
Sollte Partner z. B. eine schwache Hand 
mit vier Piks und fünf Treffs haben, bringe 
ich nur zwei Cœur-Stiche mit. Ich passe 
und überlasse die Wahl des Endkontrakts 
meinem Partner. Mit guten Piks kommt 
Kontra, sonst Passe oder 4 ¨ – mit allem 
kann ich leben.
M. Plath: Passe. Schön ist das nicht: Vom 
Blatt-Typ her perfekt für ein Kontra, das 
kann aber hier ganz schnell ins Auge ge-
hen. Partner sitzt vermutlich auf einem 
4er-Pik und ich habe weitaus weniger Sti-
che, als er vermuten wird. 3«x = gilt es im 
Paarturnier aber eindeutig zu vermeiden.
N. Schilhart: Passe. Wenn mir Partners 
Karten nichts nützen, gebe ich fünf Stiche 
ab. Ein Strafkontra vom Partner auf 3« ist 
durchaus möglich, dazu muss ich ihn aber 
mitentscheiden lassen.
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Wer mit dem Blatt meint, dass man fünf 
Stiche abgibt, der hat– frei nach Karl Lager-
feld – die Kontrolle über sein Leben ver-
loren. Natürlich kann das passieren, aber 
solch negatives Denken führt aus meiner 
Sicht beim Bridge auf Dauer zu keinem 
großen Erfolg.
U. Kratz: Passe. Chicane in Pik und sieben 
Treffs sprechen gegen Kontra, da Partner 
mit schlechtem 4er-« und z. B. Double-¨K  
gegen erfüllbare 3« strafpassen könnte.

Nun die Argumente der Kontrierenden:
N. Bausback: Kontra. 3¨ hätte ich auch 
mit einer schwächeren Hand gereizt. Hat 
Partner „viel“ in Pik, kann 3« im Kontra der 
richtige Spot sein. Hat er passende Werte 
in Unterfarbe, reicht es vielleicht für 5¨.
C. Daehr: Kontra. Immerhin sind 80 % mei-
ner Defensive außerhalb von Treff, beson-
ders wohl fühle ich mich allerdings nicht.
A. Della Monta: Kontra. Ich möchte nicht 
3« spielen lassen, für 4¨ ist mir die Hand 
zu gut.

Oh là là – für sie wäre also ein Passe als 
Alternative sicher nicht in Frage gekommen.
C. Fröhner: Kontra. Optional, hoffentlich 
sitzt der Partner auf ein paar guten Piks.

A. Gladiator:
Kein wirkliches 
Take-out-Kontra!

A. Gladiator: Kontra. Tja – nicht so einfach. 
Ich möchte nicht, dass 3« zum Endkontrakt 
wird. Partner braucht fast nichts für 4¨  – 
schon ©DB sind ausreichend. Wie soll 
Partner mein Kontra verstehen? Naja - dass 
ich kein wirkliches take-out habe, ist ja klar 
– sonst hätte ich ja schon auf 2« Kontra 
gereizt. Also denke ich, dass es jetzt be-
deutet: ich würde gern 4¨ spielen – es sei 
denn, dass Partner das Kontra gerne in ein 
Strafkontra verwandeln möchte …  mit dem 
einen oder anderen Pik-Stich.
H. Häusler: Kontra. Zeigt Zusatzstärke 
sowie Verteilung und gibt im Gegensatz 
zu 4¨ Partnerin die Option strafzupassen. 
Den Gegner 3« unkontriert spielen zu las-
sen, kommt für mich hier nicht in Betracht.
P. Jokisch: Kontra. Mit dieser Hand möch-
te ich den Gegner nicht 3« spielen lassen. 
Statt direkt 4¨ zu reizen, zeige ich dem 
Partner, dass ich außer langen Treffs auch 
einiges an Defensivpotenzial habe und 

gebe ihm die Möglichkeit, mit der ent-
sprechenden Trumpfhaltung zu passen.
C. Lüßmann: Kontra. Die Alternative ist 
Passe. Wenn Partner mein Kontra in ein 
Strafkontra umwandelt, hoffe ich, dass er 
ein paar Trumpfstiche mitbringt.
K. Reps: Kontra. Im Paarturnier in Nicht-
gefahr ist es keine Option, den Gegner 3«
spielen zu lassen. Meine Treffs habe ich 
bereits gezeigt und mit Kontra überlasse 
ich Partner jetzt die Entscheidung, 4¨, 
4© oder 4ª zu sagen. Auch 3« im Kon-
tra schaue ich furchtlos entgegen, wohl 
wissend, dass das auch mal -730 zählen 
kann, wenn es schlecht steht. Aber die 
Karo-Mittelkarten könnten in 3« im Kont-
ra noch extrem wichtig werden.
D. von Arnim: Kontra. Knappe Entschei-
dung zwischen Passe und Kontra, im Team 
würde ich eher passen.

Ich muss sagen, dass ich zunächst auch 
4¨ geboten habe, mich die Argumente der 
Kontrierenden aber durchaus überzeugt ha-
ben, dass dies das fl exiblere Gebot ist. Ein 
Argument dagegen formuliert allerdings gut:
B. Janson: 4¨. Kontra wird hier vermutlich 
das Top-Gebot werden. Aber mir gefällt 
Kontra nicht. Ein Partner, der über 1« mit 
„nur 4er-Pik“ nicht reizen konnte, wird 
selten mehr als einen Verteidigungsstich 
haben. Da ich davon im Schnitt drei habe, 
wird 3« oft gehen. Aber Partner wird oft 
fl ach verteilt mit 4er-« und wenigen Treffs 
sein. Damit wird er mangels Alternativen 
zu oft passen und wir schreiben -730. Für 
4¨ = braucht Partner nicht viel (z. B. reicht 
©DB schon). Alternativ könnten wir für 
-50 oder -100 fallen, während der Gegner 
+140 „drin“ hat.

Im Vertrauen auf die Fähigkeiten des 
Gegners bieten:
F. Alter: 4¨. Ich biete 4¨ zum Erfüllen 
oder als günstige Defense gegen 3«. Bei 
der Gefahrenlage glaube ich dem Gegner 
mal, dass 3« kein so schlechter Kontrakt 
sein wird.
J. Fritsche: 4¨. Ich hoffe, der Gegner weiß, 
was er tut und reizt jetzt nicht auf einmal 
doch noch erfüllbare 4«. 4¨ kann gehen, 
kann einmal nicht sein und selbst, wenn es 
an schlechten Tagen zweimal nicht wäre, 
ist unklar, ob der Gegner es kontrieren 
kann und wird. Es wäre dann immer noch 
gut gegen 3« = für 140.
U. Kasimir: 4¨. Alternative wäre Kontra, 
was ich mit z.B. ªA statt ªA abgeben wür-
de. Hier reicht mir mein Defensivpotenzial 
nicht, dann lieber 4¨, immerhin habe ich 
eine 7er-Länge und eine offensive Hand.

R. Marsal: 4¨. Passe schließe ich aus. Das 
alternative Kontra wähle ich, wenn ich un-
bedingt einen Top brauche und einen gut 
„judgenden“ Partner habe.
M. Schneider: 4¨. Ich sehe bei mir zu 
wenig Defense, um zu kontrieren.
C. Schwerdt: 4¨. Zu wenig Defensive für 
3« im Kontra.

PROBLEM 3

Bewertung: Passe = 10, 2© = 7, 2SA/
Kontra = 3,
Leser-Meinung: 2SA = 10, 2© = 7, 
Kontra = 4, Passe = 3

Ein krasser Unterschied hier der Leser 
im Vergleich zu den Experten. Die große 
Mehrheit der Leser bietet 2SA als Zweifär-
ber für die Unterfarben, während dieses 
Gebot bei den Experten nicht sehr beliebt 
war. Mir persönlich würde ein 2SA-Gebot 
nicht gefallen. Man ist in Gefahr und spielt 
nun gleich auf Dreierstufe, und, wenn es 
dumm läuft, auch noch mit Kontra, was 
im Team ein teurer Spaß werden könnte. 
Verteidigen in „rot gegen weiß“ möchte 
man auch sicher nicht. Ich befürchte, dass 
dies die folgenden Mitspieler nicht genau 
gesehen hat:
M. Schneider (München): 2SA. Ein An-
gebot an den Partner, ggf. gegen 4ª zu 
verteidigen.

Aber der Süden der Republik scheint 
sich da ganz gut einig zu sein:
BC München: 2SA. Sagt am meisten über 
die Hand. Wenn Partner stark ist und die 
Piks hat, wird er schon noch kommen.

Wie stark soll Partner sein und wie vie-
le Piks soll er haben, um mit 3« aus dem 
Busch zu kommen? Ich denke, dass dies 
eine zu große Wunschvorstellung ist, um 
das 2SA-Gebot zu rechtfertigen.
U. Kasimir (München): 2SA. Kontra kann 
der Treffer sein, aber irgendwie habe ich 
beide Unterfarben, wenn auch in unter-
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schiedlicher Qualität, also biete ich 2SA. 
2© wäre mir zu einseitig, dann lieber Kon-
tra als zweite Wahl.
C. Lüßmann (München): 2SA. Das be-
schreibt meine Hand und sperrt mehr als 2©.

Ja, und kostet dann auch in 3© mehr 
als in 2©.
Nun zum Norden der Republik:
N. Schilhart: 2SA. Bei einem Kontra fürch-
te ich Partners Strafpass. Er kann höchstens 
fünf Cœur-Karten haben und ich habe kei-
nen Trumpf zum Ausspielen.

Ich hätte ganz andere Befürchtungen 
– siehe oben!
C. Daehr: 2©. Die Alternative wäre zu pas-
sen und auf 2ª von Nord vorne mit 2SA zu 
balancieren. Aber wann ist Weihnachten?

Endlich eine Frage, die ich gewissenhaft 
richtig beantworten kann: Am 24.12. eines 
jeden Jahres!
Das mit dem Balancieren sieht auch so:
A. Della Monta: Passe. Aufgrund der Ge-
fahrenlage möchte ich nicht den Zweifär-
ber reizen, um auf der Dreierstufe zu spie-
len, die Treffs sind schon sehr mager. 2© ist 
mir zu einseitig. Ich passe, denn ich werde 

noch mal drankommen, um eventuell zu 
balancieren.
J. Fritsche: Passe. 2SA reize ich mit dieser 
Hand und einem gepassten Partner sicher-
lich nicht. Kontra wäre eine Alternative, 
aber da schreckt mich ebenfalls der ge-
passte Partner und die Gefahrenlage ab 
– wir könnten leicht zu hoch kommen und 
an eine Partie glaube ich nur, wenn der 
Partner mit 6er-Pik und 4er-Cœur erstmal 
gepasst haben sollte. Wenn in der nächs-
ten Runde 2ª bei mir vorbeikommen, 
werde ich balancen.

„ZUM PASSEN BIN ICH 
HEUTE NICHT 

AUFGESTANDEN!“

M. Eggeling: 2©. Hier sind meine Alterna-
tiven Kontra und 2©. 2SA (beide Unterfar-
ben) kommt für mich überhaupt nicht in 
Frage, da die Gefahrenlage, das 3er-Pik und 
die schlechten Treffs dagegen sprechen. 
Kontra wäre möglich, ist mit 3er-Pik und 
Sub-Minimum aber auch nicht toll. Mit 2©

zeige ich zumindest meine bessere Farbe.
D. von Arnim: 2©. 2SA oder Kontra kom-
men für mich gar nicht in Frage. 2© kann 
natürlich teuer werden, aber gar nicht zu 
reizen auch, deswegen lieber jetzt als spä-
ter oder gar nicht.
C. Fröhner: 2©. Der Partner ist angepasst, 
die Gefahrenlage ist ungünstig. Verteidi-
gen sollte kaum angesagt sein. Wenn wir 
Gegenspieler werden, ist die Hand gut ver-
raten. Ich habe über Passe nachgedacht, 
aber zum Passen bin ich heute nicht auf-
gestanden.

Eigentlich schön zusammengefasst, wa-
rum man hier nix reizen sollte. Aber wenn 
das Tagesmotto „Zum Passen bin ich heute 
nicht aufgestanden“ ist, dann habe ich Ver-
ständnis und dann ist es eben so!
Vorausschauend agieren die nächsten fünf 
Experten:
A. Gladiator: Passe. Kontra kommt mit 
3er-Pik und unterwertig nicht in Frage. 2©
mit nur fünf Karos in Gefahr auch nicht. 
Und für 2SA sind mir die Treffs zu schlecht. 
Außerdem würde ich dem Gegner zu viel 
verraten, wenn er die Reizung gewinnt.

COMPASS
Stefan Back – Bridge Reisen

Anmeldung und weitere 
Informationen

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

Bad Kreuznach
18.09.2022 – 25.09.2022
Fürstenhof

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

Bad Bevensen
02.10.2022 – 09.10.2022
Sonnenhotel Amtsheide

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!
EZ-Zuschlag: 10,- € / Tag
DZ/HP p.P.  1.095,- €

Königswinter
28.10.2022 – 30.10.2022
Maritim Hotel

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

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

Königswinter
30.10.2022 – 06.11.2022
Maritim Hotel

Behaglicher Herbst am Rhein
Umfassend renoviert liegt das Maritim Hotel 
direkt am Rheinufer. Zimmer, Gastro- und SPA-
Bereich erstrahlen in neuem Glanz. Die Reise 
ist auch mit Seminar zum Spezialpreis über
9 Tage buchbar!
Kein EZ-Zuschlag!
DZ/HP p.P.  ab 1.080,- €

Tonbach
21.11.2022 – 26.11.2022
Hotel Traube S

Winter-Erlebnis für Gourmets
Genießen Sie die Schwarzwald-Champagner-
luft, die exzellente Küche, den Nachmittags-
Snack, die Zimmer im elegant-klassischen 
Landhausstil und das moderne Traube-SPA.

EZ/HP ab 1.555,- €
DZ/HP p.P. ab 1.440,- €

Köln
22.12.2022 – 03.01.2023
Maritim Hotel

Weihnachten und Silvester am Rhein
Verbringen Sie mit uns frohe Weihnachten 
und einen launigen Silvesterabend im Herzen 
Kölns in einem tageslicht-durchfluteten 
Bridgeraum. 
Reiseleitung: Pony Nehmert (mit Monika Kech)
DZ=EZ/HP                                            ab1.930,- €
DZ/HP p.P.                                           ab 1.690,- €

SIEHE BM JULI 2022 S.31! 

Bad Kreuznach
22.12.2022 – 03.01.2023
Hotel Fürstenhof

Weihnachten und Silvester an der Nahe
Verbringen Sie mit uns frohe Weihnachten 
und einen schönen Silvesterabend direkt am 
Bad Kreuznacher Kurpark. 
Reiseleitung: Stefan Back

EZ/HP ab 1.680,- €
DZ/HP p.P. ab 1.800,- €

SIEHE BM JULI 2022 S.31! 

Lanzarote
24.01.2023 – 07.02.2023
Los Jameos Playa 

Dem Winter entfliehen!
Kommen Sie mit in unser beliebtes Hotel der 
Seaside-Gruppe auf die Sonneninsel Lanzarote 
und erleben Sie die malerische Manrique-Archi-
tektur und den beeindruckenden, vulkanischen 
Formenschatz. 
EZ/HP (Kat. B)  ab 1.870,- €
DZ/HP (Kat. B) p.P. ab 1.690,- €
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Als Fazit zu der Hand kann man sagen, dass 
ein 2SA-Gebot mit den schlechten Treffs 
und der ungünstigen Gefahrenlage nicht 
der Hit sein wird. Ein 2©-Gebot fürs Aus-
spiel wird auch eher nicht der Treffer sein, 
weil man vermutlich selbst ausspielt. Da-
her haben mich die, die gepasst haben, mit  
ihren Argumenten am meisten überzeugt.

PROBLEM 4

Bewertung:  4SA = 10, 5SA = 7, 6« = 3,  
5« = 2, 5ª / 6ª / 4« / Passe / 6¨ = 1
Leser-Meinung: 4SA = 10, Passe = 6, 
4« = 3, 5ª / 5SA / 6ª / 6« = 2 

Kommen wir am Ende zu dem Problem 
mit den meisten Antworten. Bei den Exper-
ten immerhin 9 (!) verschiedene Gebote. 
Erstaunlich viele Leser geben hingegen nach 
dem 4ª-Gebot auf und passen. Mein Part-
ner hat in rot 4ª gesagt und das Maximum, 
was er dafür haben kann, ist so etwas wie 
«Ax ªKDBxxxx ©DBx ̈ x. Damit ist 6ª oder 
6« mehr oder weniger von oben. Spannend 
ist also, wie viel weniger der Partner haben 
kann , damit nichts geht? Die meisten ent-
scheiden sich via 4SA dafür, die Keycards 
abzufragen, um auch eine mögliche ªD 
herauszubekommen. Dies halte ich hier 
auch für den sinnvollsten Weg: 
A. Della Monta: 4SA. Ich hoffe, dass mein 
Partner 4SA als Assfrage versteht. Wenn 
er 2 mit der Dame meldet, spielen wir 6ª, 
sonst bleiben wir in 5. Alles anderes ist mir 
zu spekulativ.
L. Fresen: 4SA. Partner reizt unter Druck, 
aber kann sehr gut ªKDB10xxxx und «A 
haben. Auch ©D ist sehr gut möglich. Lei-
der sind wir schon auf der Viererstufe. Am 
liebsten hätte ich Partner mit 5ª einge-
laden, aber ich glaube nicht, dass er das 
Problem lösen kann. Deshalb entscheide 
ich mich dafür, selbst mit 4SA die Asse zu 
erfragen. Nach 5« reize ich 6ª und hoffe 

T. Gotard: Passe. Der Partner ist ange-
passt, wir haben eine dubiose Hand und 
sind in rot. Ich lasse die Gegner erstmal 
reizen. Vielleicht bereue ich es nicht, wenn 
ich am Ausspiel gegen 4ª bin und nix über 
meine Hand verraten habe.
P. Grünke: Passe. Kontra, 2© und 2SA 
sind wohl die Optionen. Kontra mit 3er-
Pik und nur 10 Punkten gefällt mir nicht. 
2SA ist sehr riskant. 2© würde ich in ande-
rer Gefahrenlage reizen, aber rot gegen 
weiß lasse ich die Gegner einfach alleine 
ihren Cœur-Fit reizen und verrate nicht die 
Verteilung.
U. Kratz: Passe. Das Passe des Partners 
spricht dafür, dass die Hand dem Gegner 
gehört. Mit einer Reizung (z. B. 2SA) würde 
ich auch dem Gegner die Verteilung ver-
raten. In einen Teilkontraktkampf könnte 
ich eventuell auch später noch eingreifen.

B. Janson:
Was reize ich 
alles nicht!

B. Janson: Passe. Kontra unterwertig mit 
„nur 3er-Pik“ finde ich vertretbar, aber 
nicht gut. 2SA ist in meinen Augen sehr 
schlecht. Das kann schnell zu teuer wer-
den (in rot gegen weiß). Alternativ verrät 
es der Gegenseite, wie die Hand steht, 
damit sie dann im Alleinspiel 1 Stich mehr 
macht als der Saal. 2© würde ich nur rei-
zen, wenn Partner vermutlich gleich aus-
spielen muss. Es läuft aber darauf hinaus, 
dass ich selbst ausspielen muss. In dem 
Fall ist das 2©-Gebot mit mäßiger 5er-
Farbe und 10 Punkten zu dünn. Wenn der 
Gegner gleich in 2ª stehen bleiben sollte, 
kann ich immer noch balancen.

Wenn man letztendlich den Kontrakt 
eh nicht ergattern kann bzw. will, dann 
schenkt zwar dem Gegner ein „Passe“ 
Bietraum, aber verrät ihm auch nichts. Dies 
musste ich neulich bei der EM gegen Frank-
reich bitter erfahren, als die  Französin mit 
¨KDxxxxx nie etwas gereizt hatte und ich 
dadurch in 6« gefallen bin.
R. Marsal: 2©. Auch wenn Partner schon 
gepasst hat, will ich diese Karte nicht 
komplett aufgeben. Allerdings ist die Treff-
Qualität so lächerlich, dass ich kein Unu-
sual Notrump verwenden möchte. Partner 
würde z. B. ¨Kxx total falsch bewerten. 

Vielleicht entwickelt sich die Reizung so, 
dass wir weiter im Geschäft bleiben.
C. Schwerdt: 2©. Gerne hätte ich ein Karo 
mehr, aber die Farbe ist schön. Vielleicht 
komme ich nochmal unter der Viererstufe 
dran. Kontra oder 2SA hat natürlich auch 
was für sich ...

Du willst damit also nach 2© wirklich 
noch ein weiteres Mal reizen?
A. Alberti: Passe. Mit gepasstem Partner 
kein Überruf von z. B. 2SA für die Unterfar-
ben. Anders wäre das schon einen Überruf 
wert.
N. Bausback: Passe. Mit einem gepassten 
Partner muss ich mich nicht vordrängeln 
und kann erst einmal abwarten.
L. Fresen: Passe. Wenig Punkte, kein 4er 
Pik (kein Kontra) und ein 3er-Pik (kein 
2SA). Deshalb bleibt nur Passe. Interessant 
ist, ob ich noch reize nach 2ª p p.
F. Alter: Kontra. 3er-Pik ist ein Makel, aber 
ansonsten ist die Hand gut und Kontra eine 
gute Gelegenheit, auf niedriger Stufe in die 
Reizung zu kommen.
P. Jokisch: Kontra. Im Gegensatz zu 2SA 
hat Kontra erstens den Vorteil, einen even-
tuellen Pik-Fit zu finden. Zweitens hält es 
die Reizung niedrig. 2SA führt uns auf 
die Dreierstufe, was mit einem gepassten 
Partner in ungünstiger Gefahrenlage nicht 
ohne Risiko ist: Wenn der Gegner einen 
guten Cœur-Fit hat, werden wir ohnehin 
nichts gegen 4ª unternehmen können. 
Wenn nicht, könnte unser Kontrakt auf 
der Dreierstufe schon recht teuer werden.
M. Plath: Kontra. Ganz knapp zwischen 
Kontra und 2©: Nord wird Cœurs mitha-
ben, es ist fraglich, ob ich noch günstig ein 
zweites Gebot unterkriege, da zeige ich 
lieber die Spielbereitschaft als die beste 
Farbe – hoffentlich deckt das mehr Fälle ab, 
in denen Partner noch sinnvoll reizen kann. 
2SA fällt angesichts der furchtbaren Treffs 
und der guten Piks für mich völlig aus.
K. Reps: Kontra. Ich kann alle drei Farben 
außer Cœur mitspielen, Eröffnungsstärke 
habe ich auch fast. Na gut, kein klassisches 
Kontra, aber 2SA für die Unterfarben 
möchte ich mit diesen beiden Farben auch 
nicht reizen. Ich wüsste erstmal nicht, was 
nach Kontra Schlimmes passieren sollte ...

Die Frage ist eher: Was kann denn Gu-
tes passieren? Das Gute, was passieren 
kann, ist, dass der Partner fünf bis sechs 
Pik-Karten hat und mind. bis zur Dreierstufe 
mithalten kann. Vielleicht geht die Reizung 
aber auch (1ª) - X – (4ª) - 4« - (X) , dann 
fühlt man sich nicht mehr so wohl und 
weiß, was gleich passieren kann.
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auf ªB10 oder Single-Treff. Nach 5ª wäre 
6« eine Möglichkeit, weil die Chance auf 
©D (oder 3er-«) groß ist.
C. Fröhner: 4SA. Ist hier die Assfrage für 
Cœur. Mit 2 Keycards in Cœur spiele ich 
6«. Ich hoffe, niemand denkt, dass 4SA 
natürlich ist oder einen Zweifärber zeigt. 
Nach meiner Logik geht das beides nicht 
gegen stehende sieben Treffs.
A. Gladiator: 4SA. Zunächst stelle ich die 
Assfrage. Wenn Partner 2 Keycards (die ja 
zwingend «A und ªK sein müssen) plus 
ªD antwortet, sage ich 6ª an. Sollte ªD 
fehlen, reize ich 6« und hoffe, dass der 
Partner ©D hat oder drei Piks, so dass ich 
die Cœurs hochspielen kann und dann 
auch anschließend noch hinkomme.
H. Häusler: 4SA. Eindeutig RKCB in Cœur! 
Gegen eine stehende Unterfarbe ist we-
der beide Unterfarben noch ein Spiel-
Vorschlag sinnvoll. Auf die zu erwartende 
5«-Antwort (2 Keycards plus ªD), werde 
ich 6« bieten. Die Chance, dabei ohne 
Trumpfverlierer zu bleiben, schätze ich 
höher ein als in 6ª, vor allem nach Treff-
Ausspiel und Fortsetzung.
B. Janson: 4SA. 4SA als RKCB für Cœur 
geht hier überraschend gut auf. Wenn Part-
ner zwei Keycards hat, muss ich mich aber 
noch zwischen 6ª und 6« entscheiden. 
Da werde ich mich wohl mit ªD für 6ª 
und ohne ªD für 6« entscheiden. Wenn 
mein Partner nur eine Keycard hat, bleibt 
mir keine andere Wahl, als 5ª zu bieten 
und auf eine ausreichend gute Farbe beim 
Partner zu hoffen. Da er dann aber kaum 
Punkte hat, müsste die Cœurfarbe nor-
malerweise entsprechend gut sein nach 
einem 4ª-Gebot in Gefahr.
H. Klumpp: 4SA. Wenn er zwei Asse plus 
Trumpf-Dame durchgibt, werde ich 6« 
bieten. In der Hoffnung, dass der Part-
ner nicht das Single-Ass hat. Wenn ich 
in 6ª mit dem Ass die zweite Runde in 
Treff schnappen muss, ist die Gefahr ei-
nes Cœur-Verlierers groß. Falls zwei Asse 
fehlen, spielen wir 5ª.
U. Kratz: 4SA. Da der Gegner gereizt hat, 
würde 5ª nach Kontrolle in Gegners Far-
be fragen und nicht nach der Qualität der 
Cœurs.

Ein guter Hinweis an die, die 5ª gereizt 
haben. Da es aber ein Teamkollege war, 
könnt ihr das ja nochmal untereinander 
diskutieren.
N. Schilhart: 4SA. Meldet mein Partner 1 
Ass, was dann ªK sein wird, biete ich 5«. 
Meldet er zwei Asse, das «A und den ªK, 
so biete ich 6«. Meldet er eine ungerade 

Anzahl von Assen und ein Chicane, so wird 
die Chicane eher in Pik sein. Dann biete 
ich 6ª, da ich 5ª nicht mehr bieten kann.

Das ist eine gute Idee, aber ich glaube 
nicht, dass der Partner das verstehen wird. 
Du reizt 4SA RKCB für Cœur. Der Partner 
sagt z.B. 5¨ (1 oder 4). Wenn du jetzt 5© 
sagst, fragt das nach Trumpf-Dame, 5ª ist 
zum Spielen und 5« würde in meiner Welt 
nach Königen fragen!
C. Schwerdt: 4SA. Assfrage. Den Endkon-
trakt weiß ich noch nicht. Es missfällt mir, 
das zweite Treff mit ªA stechen zu müs-
sen. Passen kann man aber nicht.

Doch, man kann passen:
T. Gotard: Passe. Mit Hebungen in 
Schlemm bin ich immer vorsichtig, wenn 
die Reizung unter Druck war und unklar 
ist, ob ein Schlemm möglich ist und in wel-
cher Farbe wir spielen können. Nach zwei 
Runden Treff hat Partner mit ªKDBxxxx 
und «A vermutlich einen Trumpfverlierer. 
Ein Pik-Kontrakt könnte sich besser spielen, 
aber wie bekomme ich das gescheit raus? 
Ich nehme den Plus-Score.

Sein Partner hat da andere Vorstellungen:
F. Alter: 5SA. Der Partner hat in ungünstiger 
Gefahrenlage 4ª gesagt, da kann ich mit 
dieser Hand nicht im Vollspiel stehen blei-
ben. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, 
welcher Schlemm der beste ist. Mit 5SA 
"pick a slam" bitte ich den Partner etwas vor-
zuschlagen. 6© oder 6ª passe ich, auf 6¨ 
biete ich 6«. Es nicht ganz klar, dass Partner 
sehen kann, dass Nord die Treffs hat, aber 
mit mittelmäßigen Cœurs und ohne klare 
Richtung sollte er nicht 6ª sagen, sondern 
6¨ als „Schwubbelgebot“ abgeben.

Ich habs mal bei Google eingegeben, das 
„Schwubbelgebot“: „Es wurden keine mit 
deiner Suchanfrage - Schwubbelgebot - über-
einstimmenden Dokumente gefunden“. 
Aber irgendwie doch ein netter Ausdruck!
N. Bausback: 5SA. Partner soll einen 
Schlemm aussuchen. Dass ich nicht son-
derlich an Cœur interessiert bin, sollte klar 
sein. Hat er aber ªKDB10... und das «A, 
ist Cœur doch die richtige Denomination.
M. Eggeling: 5SA. Ich möchte (Klein)-
Schlemm spielen, die Frage ist nur, wel-
chen. 5SA ist "pick a slam". Meistens werde 
ich wohl in 6ª landen, außer Partner hat 
eine unerwartet schlechte Farbe (KDB zu 
sechst oder KD zu siebt ist aber eigent-
lich meine Erwartung). Mit 5SA nehme 
ich aber zumindest die Chance mit, evtl. 
bessere 6« zu erreichen.
P. Grünke: 5SA. Irgendein Schlemm wird 
sehr wahrscheinlich gehen. Entweder, 

wenn Partner in Karo oder Pik einen guten 
Fit hat, oder wenn er gute Cœurs hält. Mit 
5SA gebe ich ihm die Auswahl zwischen 
alle Farben.
U. Kasimir: 5SA. Partner sollte Cœur-Län-
ge und Werte haben, nicht nur ein 8er-
Cœur und nix. 6ª kann an der Cœur-Qua-
lität scheitern, 5 SA „pick a slam“ gefällt mir 
am besten. 6© passe ich, überrascht mich 
der Partner mit 6«, umso besser, 6ª naja, 
dann hoffe ich eben auf stabile Cœurs, «A 
besetzt, dann reicht es auch. Zweite Wahl 
wäre 6«, aber warum sollte Partner nicht 
«A ªKD10xxx ©DBxx ¨xx haben? dann 
wäre 6© eindeutig schöner.

M. Plath:
Hoffentlich 
"Pick a slam"!

M. Plath: 5SA. Hoffentlich „pick a slam“. 
Ich weiß nicht, welcher Schlemm hier der 
beste ist, würde aber gerne einen spielen. 
Ich hoffe zudem, dass Partner die richtige 
Entscheidung trifft.

Ich muss zugeben, dass ich mich mit die-
sen 5SA „pick a slam“ nicht so gut auskenne. 
Dennoch wage ich zu behaupten, dass mich 
das hier nicht wirklich voran bringen wird 
– es sei denn, der Partner hat 3er/4er-Karo, 
um 6© zu sagen. Wobei auch das mich hier 
nicht wirklich überzeugt, da dann ©D und 
am besten noch ©B da sein müssten, denn 
ein Treff-Stich geht ja von oben verloren. 
Der Partner könnte haben: «Axx ªKDBxxx 
©Bxx ̈ x und nach 5SA „pick a slam“ lande 
ich doch nun in 6©, oder? Das aber will ich 
doch sicher nicht!
Kommen wir abschließend noch zu den 
Meinungen, die keine Mehrheit gefunden 
haben:
R. Marsal: 5ª. Auf den ersten Blick sieht es 
nach 6« aus dem Stand aus, aber wie kom-
me ich zu Partners Cœurs, wenn er «A nur 
zu zweit hat? Da er sehr punktschwach 
gereizt hat, gebe ich ihm als Kompensation 
eine lange, gute Cœurfarbe und «A. Nur 
müssen seine Cœurs eben "sehr gut" sein, 
da er den zweiten Treff gegebenenfalls mit 
dem Ass stechen muss.

Wie Teamkollege Kratz so treffend be-
merkt hat, sollte hier 5ª doch eher nach 
einer Kontrolle in Gegnerfarbe fragen. 
Wobei natürlich ein bisschen die Krux 
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+++  LESERWERTUNG SEPTEMBER 2022  +++
Die Probleme im September po-
larisierten heuer stark. Gab es auf 
der einen Seite endlich einmal wie-
der mehrere 40 Punkte-Lösungen, 
so standen auf der anderen Seite 
einige Streichwertungen zu Buche 
– dabei sollte der September doch 
der erste Monat sein, in dem man 
ein schlechteres Ergebnis der Vor-
monate vergessen machen konnte. 
Nun gut, warten wir die weitere 
Entwicklung einfach einmal ab, bis 
in drei Monaten dann feststeht, wer 
2022 die Nase vorne hat.

MONATSWERTUNG CLUBS
1. 1. BC Alert Darmstadt 40
2. BC Dietzenbach 40
3. BSC Essen 86  40

MONATSWERTUNG EINZELSPIELER
1. Christoph Antipiuk 40
 Alfried Bocker 40
 Wolfgang Kiefer 40
 Dr. Bernhard Kopp 40
 Werner Kühn 40
6.   Christoph Ernst 37
7.   Hilmar Benecke 35
 Axel Szauer 35
9.   Brigitte Cubasch 33
 Heidrun Ganser 33
 Magdalene Krautmacher 33
 Andrzej Makula 33
 Patrik Pollak 33
 Rudolf Rüther 33
 Pawel Serwatowski 33

JAHRESWERTUNG CLUBS
1. BSC Essen 86 300
2. BC München 293
3. BC Dietzenbach 280

JAHRESWERTUNG EINZELSPIELER
1. Werner Kühn 295
2.  Hilmar Benecke 283
3.  Wolfgang Kiefer 278
4.  Magdalene Krautmacher 272
5.  Christoph Antipiuk 271
 Ulrich Schweding 271
7.  Markus Ruge 270
8.  Dr. Bernhard Kopp 266
9.  Dr. Andreas Deter 260
10. Markus Schwebel 258

ist, dass man vielleicht nicht weiß, welche 
Unterfarbe die Gegnerfarbe ist.
P. Nehmert: 5«. Der Partner soll entschei-
den,  welchen Oberfarb-Schlemm wir spie-
len. Ich sehe keinen Weg, die Karofarbe 
gleichzeitig mitzuteilen.

K. Reps:
Natürlich 
und schlemm-
einladend!

K. Reps: 5«. Ich möchte nur sehr ungern 
in Cœur-Kontrakten die zweite Treff-Runde 
mit ªA stechen, also muss Pik Trumpf wer-
den. 5« hat den Vorteil, dass es als natür-
lich und schlemmeinladend kaum misszu-
verstehen ist. Ob das allerdings in einem 
cleveren Kontrakt endet, weiß natürlich 
keiner. Vielleicht ist es klüger, einfach 6« 
zu schießen. Wenn das falsch war, muss 
ich allerdings immer selbst den Kopf hin-
halten. Nach 5« kann ich wenigstens noch 
den Partner beschimpfen, wenn er es 
falsch gemacht hat!

Sein Partner hält den Kopf lieber direkt hin:
J. Fritsche: 6«. Da mir die Assfrage nichts 
nützt, sage ich das an, was ich hoffe, 

dass es geht. Wenn der Partner mit «x 
ªKDB10xxx ©DBxx ¨x 4ª gereizt haben 
sollte, habe ich mit Zitronen gehandelt. 
Sperransagen des Gegners machen die ge-
naue Reizung eben manchmal schwierig.

Nun, mir ist bisschen unklar, warum die 
Assfrage nicht hilft? Im Allgemeinen hilft es 
zumindest, einen Schlemm, in dem zwei 
Asse von oben fehlen, zu vermeiden – so 
wie in deinem Beispiel!
P. Jokisch: 6«. «A sollte Partner für seine 
Reizung haben. Wenn er solide Cœurs hat, 
ist 6ª der richtige Kontrakt. Das werde ich 
aber nicht herausfinden können. Mit der 
Assfrage erfahre ich zwar, ob ªKD vorhan-
den sind. Aber ªB oder die siebte Cœur-
Karte werde ich nicht erfahren können. Für 
6« brauche ich wahrscheinlich ©D oder 
eine Karo-Kürze mit Pik-Fit. Um nicht ra-
ten zu müssen, bietet sich scheinbar 5SA 
als „pick a slam“ an. Das bringt mich aber 
nicht wirklich weiter: Wenn Partner da-
rauf 6© reizt, könnte ich passen. Dann 
geht aber auch 6«. Wenn er 6ª reizt, bin 
ich auch nicht schlauer als vorher und ich 
muss wieder raten, ob seine Cœurs gut 
genug sind, oder ob ich es lieber mit 6« 
versuchen soll.

Wie schon bei Jörg Fritsche: Via 4SA 
erfährt man zumindest, ob ein Schlemm 
überhaupt gehen kann. Danach muss man 
entscheiden. So könnte zum Beispiel «x  

ªKDB10xxxx ©DBx ̈ x schon ein mögliches 
Partnerblatt sein.
C. Daehr: 6¨. Bei Cœur-Ausspiel kont-
rolliere ich die Cœurs noch und kann «A 
herausforcieren, also spricht einiges für ein 
kleines Risiko.

Ich denke, das größte Risiko hierbei ist, 
dass der Gegner erstmal sieben Treff-Stiche 
hat, wenn der Partner passt! Dann kannst 
du zwar dein «A herausforcieren, aber eher 
nur, um den achten Faller zu vermeiden!
Und was geben unser Leser zum Besten?
O. Hoffmann: 5«. Not sure what it means?!?

Lieber Oliver Hoffmann, hier ein Tipp 
für die Zukunft: Wenn Du selbst schon 
nicht weißt, was ein Gebot bedeutet, dann 
gib es besser erst gar nicht ab.
Ein Leser hat als einziger sogar über einen 
Großschlemm nachgedacht:
M. Dahmen: 4SA. Assfrage auf Cœur-
Basis. Der Partner wird in Gefahr sicher 
sieben Cœur-Karten haben. Mit «A beim 
Partner sind 6ª möglich. Nord hat stehen-
de Treffs und da West Single-Treff hält, 
wird Ost kaum Treff-Chicane haben.

Eine gute Überlegung!
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« ª © ¨  OKT0BER 2022  « ª © ¨ 

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

1. Team, O/W in Gefahr West

West Nord Ost Süd « A 9 7

1¨ 1© X* p ª A 6 5

? © 10 8 5
¨ K B 8 6

* 4er+/4er+ in den Oberfarben

2. Team, alle in Gefahr West

West Nord Ost Süd « A 10 7

p p 1¨ ª A K 10 9 5 3

X p 1« 2ª © A K D 9

X 3¨ 3« 4¨ ¨ –

       ?

3. Team, O/W in Gefahr West

West Nord Ost Süd « 8 6 5

1© X 2© ª D 6 3 2

? © A K D 6 2

¨ 10

4. Team, keiner in Gefahr West

West Nord Ost Süd « A D 10 9 6 5

1« 2¨ 2ª* 3¨ ª D 7

? © 10 6

¨ A B 6

* Rundenforcing, 5er+  

EXPERTEN 1 2 3 4 SEP.
2022

PUNKTE 
2022 ANZ.

Alberti, A. 1ª 4¨ – 5SA 37 249 8

Alter, F. 1ª 4¨ X 5SA 30 258 8

von Arnim, D. 3ª X 2© 4SA 30 221 7

Auken, S. 66 2

Bausback, N. 1ª X – 5SA 37 259 8

Buchlev, N. 221 7

Daehr, C. 3ª X 2© 4¨ 21 187 6

Della Monta, A. 1ª X – 4SA 40 232 7

Eggeling, M. 2ª – 2© 5SA 24 280 8

Frerichs, H. 141 5

Fresen, L. 4ª – – 4SA 32 253 8

Fritsche, J. 1ª 4¨ – 6« 33 253 8

Fröhner, C. 1ª X 2© 4SA 37 267 8

Gladiator, A. 2ª X – 4SA 35 270 8

Gotard, T. 4ª – – – 23 240 8

Gromöller, M. 243 8

Grünke, P. 2ª – – 5SA 27 268 8

Häusler, H. 2ª X 2© 4SA 32 266 8

Janson, B. 1ª 4¨ – 4SA 40 290 8

Jokisch, P. 1ª X X 6« 26 299 8

Kasimir, U. 1ª 4¨ 2SA 5SA 30 232 7

Klumpp, H. 1ª 4¨ – 4SA 40 279 8

Kratz, U. 4ª – – 4SA 32 254 8

Kriftner, S. 93 3

Lesniczak, J. 1ª 4¨ – 4SA 40 258 8

Linde, J. 4ª 4¨ – 6« 30 216 7

Lüßmann, C. 1ª X 2SA 4SA 33 289 8

Lüßmann, I. 4ª 4¨ 2© 4SA 34 261 8

Marsal, R. 4ª 4¨ 2© 5ª 25 254 8

Nehmert, P. 1ª X 2SA 5« 25 262 8

Plath, M. 1ª – X 5SA 25 224 7

Reim, A. 2ª X – 4SA 35 103 3

Reps, K. 1ª X X 5« 25 191 6

Schilhart, N. 1ª – 2SA 4SA 28 244 8

Schneider, M. 4ª ¨ 2SA 6ª 21 264 8

Schwerdt, C. 1ª 4¨ 2© 4SA 37 257 8

Smykalla, G. 3ª – – 4« 19 266 8

Auf www.bridge-verband.de  
das Expertenquiz anklicken  

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

GEBEN SIE IHRE TIPPS AB UND 

SPIELEN SIE MIT BEIM EXPERTENQUIZ!
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In ruhmreicher Gesellschaft
(Folge 33)

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

DIE MÖNCHE BEIM GROSSEN FRÜHJAHRS-TEAMTURNIER IN EASTBOURNE – TEIL 5

 Der Abt starrte ungläubig auf 
die Auslosung für das Halb-
finale:
Mrs. Francis  :  Yorke-Smith

Hagan  :  Leclerc
„Irgend jemand da oben gibt uns eine 
Chance“, kommentierte er die Paarungen 
frömmelnd.
„Irgend jemand da oben gibt sicherlich 
auch Mrs. Francis eine Chance!“, bemerkte  
Bruder Lucius trocken. „Ihr Team hat uns 
vor zwei Runden relativ komfortabel ge-
schlagen. Habt Ihr das schon vergessen?“
„Heute wird es anders ausgehen!“, erklärte  
der Abt. „Sie wurden von den Franzosen 
heute Nachmittag 'überrollt'. Ich glaube, 
sie haben mit 63 IMPs verloren.“
„Wirklich?“, sagte Bruder Xavier erfreut. 
„Davon werden sie sich nicht so rasch 
erholen.“ Die beiden Semifinals wurden 
in dem mit rotem Teppich ausgelegten 
Windsor-Saal gespielt. Gleich zu Beginn 
fand sich Bruder Paulo in kniffligen 3SA 
wieder:

West begann mit ª10 und Bruder Paulo 
legte eine Pause ein. Falls er am Dummy 
klein blieb, würde Ost ª10 durchlaufen 
lassen. Dann wäre die Situation hoffnungs-
los, es sei denn, die Cœur-Eröffnung hätte 
aus einer 4er-Länge bestanden. 
„Nimm die Dame“, orderte Bruder Paulo.
Mrs. Calahan gewann mit dem König. 
Wäre ihre Cœur-Haltung ein bisschen stär-
ker gewesen – beispielsweise ªAK97x – 
hätte sie eine Blockade durch ªA oder ª9 
vermeiden können. So aber blieb ihr nichts 
weiter übrig, als mit ª6 fortzusetzen, die 
Bruder Paulo mit ª7 deckte. Westsª9 ge-
wann den Stich und Mrs. Tunks wechselte 
auf Pik zu König und Ass.
Bruder Paulo wand nun seine Aufmerksam-
keit den Treffs zu. Als er ¨10 und danach 
ein Treff zum König spielte, zeigte West ihr 
Doubleton und Ost verduckte das Ass. Noch 
aber war Bruder Paulo „am Leben“. Er zog 
vier Runden Karo und sein hohes Pik. Als 
er nun mit einer dritten Treffrunde an Ost 
ausstieg, entdeckte Joy Calahan, dass ihre 
letzten beiden Karten ªA8 waren, so dass 
sie Bruder Paulo einen weiteren Cœurstich 
an ªB überlassen musste.
„Tja, leider nichts, was wir dagegen tun könn-
ten“, kommentierte Mrs. Tunks. „Das sollte 
aber am anderen Tisch genauso laufen“. 

Am anderen Ende des Saals hatten es der 
Abt und Bruder Xavier mit dem stärkeren 
der beiden Damenpaare zu tun. „Ihr habt 
heute Nachmittag gegen die Franzosen 
gespielt, oder?“, begrüßte der Abt seine 
Gegner und nahm die Karten aus dem 
Board. „Wie lief es denn so? Knappes 
Match, nicht wahr?“
„Eher enttäuschend“, antwortete Mrs. 
Francis. „Zwei unglückliche Boards zu 
Beginn, von denen wir uns nie so rich-
tig erholt haben. Wir haben, wenn ich 
mich recht erinnere, mit 30 und ein paar 
Zerquetschten verloren. Du bist dran, 
Audrey!“

Die Damen erreichten eine knappe Pik-
Partie und Bruder Xavier spielte ¨9 zum 
König seines Partners aus. Die Alleinspie-
lerin schnappte die Treff-Fortsetzung und 
spielte aus der Hand ein kleines Pik, das 
sich Bruder Xavier mit «K einverleibte.
Da er keine Lust hatte, der Alleinspielerin 
eine der roten Farben zu öffnen, entschied 
sich Bruder Xavier nun für ein passives 
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Trumpf-Rückspiel. Den daraus entstande-
nen Vorteil verwertete Mrs. Francis rasch. 
Sie nahm den Stich mit Dummys Dame 
und spielte Karo zum Ass, um den noch 
fehlenden Trumpf zu ziehen. Nun spielte 
sie einen Blanko-Coup in Cœur. Nichts 
konnte von da ab verhindern, dass sie sich 
die Cœurs hochspielte, um einen Karo-
Verlierer loszuwerden.
„Ich hatte ªD!“, rief der Abt mit ärgerli-
chem Gesichtsausdruck.
„Oh mein Gott“, antwortete Bruder Xavier. 
„Dann ist 5¨ eine billige Verteidigung. Nur 
ein Faller, wenn man die Piks richtig rät. Ihr 
wart ein wenig stark für Eure Sperransage, 
oder nicht?“
„Was hat das denn damit zu tun?“, knurrte 
der Abt. „Wir hätten 4« schlagen müssen. 
Nach «K musst du auf Cœur wechseln.“
„Ja, das schlägt den Kontrakt“, mischte sich 
Mrs. Francis ein. „Wenn ich ªA nehme, 
fehlt mir ein Übergang an den Tisch, um 
die Cœurs zu etablieren, und wenn ich 
ducke, kann Ost noch einmal Treff spielen 
und West scort seinen «B.“
„Ein Cœur-Switch war doch unsere einzige 
Chance!“, fuhr der Abt fort. „Die Allein-
spielerin musste ©A halten. Wenn sie ªD 
auch noch besitzt, kann sie die Cœurs 
doch immer entwickeln.“
„Ein Karo-Switch genügt ebenfalls“, über-
legte sich Mrs. Francis. „Es gibt dann keine  
Chance, die Übergangsprobleme zu über-
winden.“

DAS KONTRA DER
GEGNER RETTET DEN

ABT IM SCHLEMM

Bruder Xavier griff stoisch nach seiner 
Score-Karte. Was für ein Pech aber auch, 
dass der Abt nicht seine Karten gehalten 
hatte, dachte er. Und wenn der Abt schon 
so pfiffig im Aufspüren schwieriger Swit-
ches war, warum hatte er dann nicht selbst 
im zweiten Stich auf Karo gewechselt?
Trotz dieses Rückschlages führte das 
Mönch-Team bei Halbzeit mit 14 IMPs.
„Was habe ich euch gesagt?“, meinte der 
Abt. „Wir sind noch 16 Boards von dem 
ruhmreichsten Moment in der Geschich-
te des Klosters entfernt!“ Er strahlte seine 
Teammitglieder an. „Stellt euch nur vor, 
wie stolz der heilige Titus gewesen wäre, 
hätte er uns heute sehen können!“
Nur wenig war in der zweiten Hälfte pas-
siert, als der Abt in folgendem Schlemm 
landete:

Der Abt hatte erkannt, dass Osts Kontra auf 
einer Pik-Chicane beruhen musste, und war 
deshalb in 6SA geflohen, gegen die West 
©9 ausspielte. Der Abt betrachtete den 
mageren Dummy mit hochgezogener Au-
genbraue, war aber froh, zumindest Cœur-
Ausspiel entkommen zu sein. Was hatte 
sich Xavier nur dabei gedacht, eine positive 
Antwort mit diesem „Müll“ zu geben? Das 
Board konnte sie das Match kosten!

Der Abt zog sechs Runden Treff und  
trennte sich am Dummy von drei Piks. 
West warf drei Karos ab und sah danach 
ungern, wie ihre Partnerin ª9 als direkte 
positive Cœurmarke entfernte. Cœur-
Ausspiel hätte den Kontrakt also geschla-
gen, dachte Mrs. Tunks. Das würde man 
ihr noch Jahre vorhalten, wenn dieser 
Schlemm erfüllt würde.
Der Abt zog indessen ©K und erreichte 
folgende Endposition:

Auf die dritte Karorunde musste West 
sich von einer Cœur-Figur trennen. Der 
Abt, dessen Puls raste, spielte nun vom 
Tisch ªK. Ost gewann mit dem Ass und 
musste den letzten Stich an ª10 des Abts 
konzedieren.
Der Abt wischte sich seine Stirn mit ei-
nem großen weißen Taschentuch ab. „Ein 
Endspiel, das sich der Gelegenheit würdig 
erwies!“, kommentierte er.
„Was für ein entsetzliches Kontra, Partne-
rin!“, rief Mrs. Tunks in der Hoffnung, dass 
Angriff die beste Verteidigung war. „Ich 
hätte sowieso gegen 6¨ ein Pik ausge-
spielt. Er muss immer einmal fallen.“
„Das ist absurd, Gloria!“, erwiderte die 
Partnerin. „Mit einer Chicane in Dummys 
Farbe und einem Ass in der Hand ist ein 
Lightner-Kontra obligatorisch!“
„Aber wie kann es richtig sein, sie von 
einem fallenden in einen machbaren 
Schlemm zu lotsen?“, gab Mrs. Tunks 
nicht auf.
„6SA – ein machbarer Schlemm?“, rief 
eine erregte Mrs. Calahan. „Spiele ganz 
normal Cœur aus und er erfüllt nicht ein-
mal 1SA!“

Als die Zeit des Ergebnis-Vergleichs  
gekommen war, stellte es sich heraus, 
dass das Kloster-Team das Halbfinale mit 
22 IMPs gewonnen hatte. Im Finale am 
nächsten Tag würden sie auf das französi-
sche Team, dessen Kapitän Henri Leclerc 
war, treffen. Man konnte sich schwerlich 
etwas Aufregenderes vorstellen!
„Die Bridgegötter sind morgen auf unserer 
Seite, da bin ich mir ganz sicher“, sagte der 
Abt, als sein Wagen durch die leeren Gas-
sen von Eastbourne zurück zu ihrer Unter-
kunft in den Mauern der Barmherzigen 
Brüder von Bartholomäus raste. „Trafalgar, 
Waterloo, Eastbourne. Das wäre doch ein 
fantastischer Hattrick, oder?“
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Autor: Till Sauerbrey

Wir spielen begeistert Bridge und vergessen dabei gerne die Welt 
um uns herum. Wie selbstverständlich und ohne große Mühen 
können wir 3-4 Stunden beim Spiel sitzen, bewegen uns jedoch 
nur ab und zu ein wenig.
In dieser Reihe „Bitte wechseln Sie zur nächsten Runde!“ wollen 
wir Ihnen für die Zwischenzeit bei den Runden einen kleinen Zeit-
vertreib anbieten, der Ihnen und Ihrem Körper guttun soll. Denn 
schon der Grieche Platon und der Römer Juvenal hofften – nicht 
vergebens – auf einen gesunden Geist in einem gesunden Körper.
Allerdings wollen und können wir mit den Pausenübungen evtl. 
vorhandene körperliche Beeinträchtigungen nicht heilen oder 
therapieren. Sie sollten die vorgeschlagenen Übungen nur dann 
wiederholt durchführen, wenn diese Ihnen sofort und mittelfristig 

(innerhalb der nächsten Stunden) ein angenehmes Gefühl bereiten. 
Für Reaktionen auf diese Übungen können wir keine Haftung 
übernehmen. SOLLTEN trotz sorgfältiger Durchführung der Pau-
senübungen Beschwerden auftretenden, kontaktieren Sie bitte 
Ihre Ärztin oder Ihren Arzt des Vertrauens.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit den Pausenübungen und  
bleiben Sie gesund!

Autor: Till Sauerbrey ist ausgebildeter Physiotherapeut (B.Sc. 
Gesundheitswissenschaften), intern. anerkannter OMT-Therapeut 
und Lehrkraft an der PSO. Till betreut im Präsidium das Ressort 
Unterricht und Jugend.

„Bitte wechseln  
zur nächsten Runde!“

PAUSENÜBUNG  NR. 1: DIE WADE – DER ALLESKÖNNER!

Eine entspanntere Wadenmuskulatur wirkt sich auf die Rückenmuskeln aus 
und sorgt im Rückenbereich für weniger Spannung ... weniger körperliche 
Spannung wirkt sich i.A. auf Denkvermögen und Konzentration positiv aus. 
Ein angenehmer Nebeneffekt ist, dass Sie anschl. beim Tischwechsel auch 
größere Schritte mit weniger Kraft-Aufwand machen können. 
Also, auf zum nächsten Tisch und viel Spaß und Erfolg beim Spiel!

WIRKUNG BZW. DARUM IST DIESE ÜBUNG GUT

Sie stehen vor der Stuhllehne  
und setzen ein Bein nach hin-
ten. Die Zehenspitzen des hin-
teren Beines sind am Boden. 
Das Gewicht des Körpers ist 
auf dem vorderen Bein.

START DER PAUSENÜBUNG –  
AUSGANGSSTELLUNG: Nun wird die Ferse des hinte-

ren Beins langsam zum Boden 
bewegt, das Gewicht bleibt 
auf dem vorderen Bein. 
Es entsteht ein leicht spürba-
res Ziehen in der Wade. Sie 
verbleiben in dieser Position 
für ca. 30 – 45 Sekunden.
Dann wiederholen Sie die 

Übung mit dem anderen Bein. Verbleiben Sie auch hier 
für ca. 30 – 45 Sekunden in der Position. Eine mehrfache 
Wiederholung der Pausenübung mit beiden Beinen ist 
möglich. Genießen Sie die Wärme und Entspannung, 
die sich nach der Übung in der Wade ausbilden kann. 
(nicht muss!)

DURCHFÜHRUNG

Für diese Übung brauchen Sie den Stuhl, auf dem Sie gerade Ihre Runde gespielt haben.

!
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Autor: Till Sauerbrey

Die Gründe, die dazu geführt haben, dass die Übungsleiteraus-
bildung sich den Veränderungen und Entwicklungen der Vergan-
genheit anpassen muss, sind vielfältig.
In der Zukunft sollen die Interessenten an der Übungsleiteraus-
bildung in zwei Bereichen auf ihre Arbeit vorbereitet werden.

Der erste Teil (Teil A) der Ausbildung umfasst alle notwendigen 
Bereiche der bridgelichen Qualifikationen und Fähigkeiten. So-
wohl das Lernkonzept des Minibridge als auch die Reizung der 
ersten Anfängerseminare sind Hauptbestandteile dieses Ausbil-
dungsteils. Ergänzt werden noch Spieltechniken im Allein- und 
Gegenspiel, die Gegenreizung und turniertechnische Inhalte wie 
zum Beispiel die Sperreröffnungen.
Die Teilnehmenden werden ihr solides Bridgewissen um eini-
ge relevanten Themen rund um die Anfängerkurse lernen und 
erweitern. Der erste Teil (Teil A) wird an einem Wochenende 
durchgeführt. Umfangreiche Hilfestellung zum Lernen für diese 
Inhalte werden den Interessierten vor dem Seminar zur Verfügung 
gestellt. Am Sonntag findet dann eine schriftliche Prüfung statt. 
Die erfolgreiche Prüfung ist Grundlage für den zweiten Teil der 
Ausbildung.

Der zweite Teil (Teil B) soll an zwei Wochenenden durchgeführt 
werden. Inhalte werden alle Themen sein, die die Interessierten 
dabei unterstützen sollen, eine Gruppe von Bridgeinteressierten 
zu begeistern und auf die spannende Welt am Bridgetisch nach 
den Anfängerkursen vorzubereiten.
So wie für den Teil A solides Bridgevorwissen das Lernen erleich-
tert, so sind Erfahrungen im „Präsentieren und Reden vor einer 
Gruppe“ für diesen Teil hilfreich. Beides werden Sie aber mit uns 
behandeln und sind daher keine Voraussetzung für die Ausbildung.

Für die Unterrichtsplanung und Organisation gibt es im Teil B 
ebenso wertvolle Tipps wie für die Auswahl der geeigneten Lehr-
Lern-Hilfen, die den Lernenden wichtig sein können. Wie prä-
sentiere ich mich vor einer Gruppe? Wie gehe ich mit meinen 
Bridgeneulingen um? Was für Fehler sollte ich als Ausbilder/in 
nicht machen und wie reagiere ich in Problemsituationen?
Die Antworten und Lösungen werden in diesem Teil intensiv 
praktisch geübt und bilden den Hauptschwerpunkt der beiden 
Wochenenden. Am Ende muss das Gelernte in einer Lehrprobe 
präsentiert werden.
Jetzt sind Sie offiziell geprüfte/r Absolvent/in der Übungsleiter-
ausbildung und dürfen sich Übungsleiter/in des DBV nennen.
Sicher fragt sich die Eine oder der Andere, warum sich jemand so 
eine umfangreiche Ausbildung mit Prüfungen antun soll. Allein 
der Gedanke an den Prüfungsstress der Vergangenheit erzeugt 
bei vielen noch heute einen hohen Puls und treibt Schweißperlen 
auf die Stirn.
Unsere Hauptanliegen als Organisierende und Durchführende 
der Seminare werden es sein, Sie bestmöglich auf die Prüfun-
gen vorzubereiten und den Stress möglichst in einem gesunden 
Rahmen zu halten. Wenn Sie sich am Ende sogar wünschen, Ihre 
Fähigkeiten und Ihr Wissen in der Prüfung zeigen zu dürfen, dann 
haben wir unser Ziel erreicht.
Der DBV braucht neue Mitglieder. Das Ressort Unterricht braucht 
dafür neue und begeisterte Übungsleiter/innen. Diese sollen in 
den Anfängerkursen mit Feuer, Energie und Begeisterung die  
Faszination des Bridgespiels präsentieren und den Reiz der  
großen Turnierbridgewelt aufzeigen. Diese Aufgabe ist bestimmt 
keine leichte, aber seien Sie sich sicher, dass Sie die Unterstüt-
zung und Anerkennung aller im DBV (spürbar oder auch nicht) 
für Ihr Engagement haben werden.
Haben Sie nun Lust und Interesse? Wir sind derzeit in der Pla-
nung, noch dieses Jahr mit dem Teil A zu beginnen. Vielleicht 
ist Ihr Regionalverband bei den ersten, die diesen Teil der Aus-
bildung für Sie wohnortnah veranstalten wollen?

Wir starten noch in diesem Jahr und das auch, wenn wir noch 
nicht alle Fragen rund um die reformierte Ausbildung umfang-
reich geklärt haben. Wir wollen beginnen, aus möglichen Fehlern 
lernen und so die Ausbildung in den kommenden Jahren zu 
einem festen und erfolgreichen Bestandteil der Mitgliedergewin-
nung im DBV machen. So geht „Lernen durch Fehler“!
Sind sie dabei, uns auf diesem Weg zu begleiten? Wir freuen 
uns auf Sie!

Ausblick: Im Oktober stellen wir Ihnen die Welt der kodierten 
Karten vor – seien Sie gespannt!

In zwei Schritten zum Übungsleiter

In dieser Reihe wollen wir über verschiedene Themen rund 
um das Thema Unterricht berichten. Dabei werden wir sowohl 
die Arbeit aus dem Bereich Ausbildung als auch Informationen 
rund um das Lernen und Lehren näher beleuchten. Lassen Sie 
sich überraschen und seien Sie gespannt, was sich alles in der 
Zukunft tun wird und auch, was jetzt schon möglich ist.
Sie sind selbst in der Lage, zu einem speziellen Bereich etwas 
beizusteuern oder kennen jemanden, der sich dazu eignet?
Wenn ja, dann wenden Sie sich gerne an uns.
Kontakt: Till Sauerbrey: ressort-unterricht@bridge-verband.de

NEUES UND WISSENSWERTES AUS DEM RESSORT UNTERRICHT

 Heute:  
Die Reform der Übungsleiterausbildung
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Bridge-Blick 
über den Gartenzaun:

Serbien

 In der Reihe „Best Practices in den 
Bereichen Mitgliedergewinnung 
und Jugendförderung“ hat Prof. 
Dr. Gorana Miti , University of Novi 
Sad aktive Nachwuchsspieler des 

Bridž Savez Srbije (Serbian Bridge Asso-
ciation) und ihren Trainer für das folgende 
Interview gewinnen können. Selena, Jovana 
und Ivica sprechen vor allem über das 
serbische Juniorenbridge.
Serbien gehört zur Gruppe der kleinen 
Bridgeverbände mit weniger als 200 regis-
trierten aktiven Bridgespielern. Dennoch 
trat Serbien durch einige fantastische 
Ergebnisse der Nachwuchsspieler ins 
europäische Rampenlicht: 2015 gewan-
nen Selena Pepi  und Jovana Zoranovi
die Goldmedaille (U26) bei der offenen 
Jugend-Weltmeisterschaft in Opatja, 2016 
folgte die Bronzemedaille der beiden im 
Team mit Vuk Trnavac and Stojan Važi
bei der Uni-Weltmeisterschaft in Lodz und 
schließlich die Silbermedaille im Individu-
alturnier von Aleksandra Ovuka bei der 
6. Jugend-Weltmeisterschaft 2019 wie-
der in Opatja. Abgesehen von der indi-
viduellen Klasse, die es braucht, um ein 
erfolgreicher Bridgespieler zu werden, 
braucht man einen guten Bridgelehrer: 
Ivica Bošnjak, Professor an der Fakultät 

für Mathematik und Informatik an der Uni-
versität Novi Sad, unterrichtete die oben 
genannten Gewinner.

1. Bekommt der serbische Bridgever-
band Unterstützung vom Staat oder 

vom NOK für die Arbeit an Schulen?
Ja, es gibt Unterstützung vom Staat, aller-
dings begrenzte und nicht eigens für den 
Bridgeunterricht an Schulen. Bevor Profes-
sor Ivica Bošnjak Bridge an den weiterfüh-
renden Schulen in Novi Sad einführte, gab 
es zwar ein Unterstützungsschreiben des 
Bildungsministeriums, aber ohne fi nanzi-
elle Mittel dahinter. Es war also eine Mi-
schung aus Ehrenamt, Enthusiasmus und 
Liebe zum Spiel.

2.Fördert es die soziale Integration 
von Junioren und Erwachsenen, 

wenn sie mit- und gegeneinander spielen?
Ja, das tut es. 
Und als gerade erst ehemalige Juniorin 
halte ich das auch für sehr wichtig. Einige 
Länder haben verschiedene Junioren-Se-
nioren-Turniere, die eigens darauf abzie-
len, den jungen Leuten besseres Bridge 
beizubringen. Ich glaube, dies täte dem 
Juniorenbridge in allen Ländern gut. Zu-
mindest ruft es den erwachsenen Spielern 

das Juniorenbridge besser in Erinnerung, 
wenn sie erstmal junge Spieler treffen, ihre 
vielen Fragen beantworten und sich mit 
ihnen unterhalten. 

3.Hat der Erfolg Ihrer Junioren auf inter-
nationaler Ebene ein positives Echo 

in den Medien Ihres Landes gefunden?
Für einen kurzen Moment sah es so aus, 
als habe der riesige Erfolg der Junioren in 
den letzten Jahren dem Bridge in Serbien 
einen großen Schub gegeben, denn die 
Medien berichteten ausführlich. Allerdings 
wissen viele Menschen in Serbien immer 
noch nicht, was Bridge ist; Jubelorgien kön-
nen wir da nicht erwarten. Aber die Presse 
interessiert sich fürs Juniorenbridge und 
erkennt Bridge als Geistessport an. Was für 
meine Begriffe fehlt, ist die Unterstützung 
der für die Bildung zuständigen Stellen in 
der Regierung.

4.Was ist das Mindestalter für Teil-
nehmer an Lernprojekten Ihres 

Verbandes?
Traurigerweise gibt es keine Lernprojekte 
des Verbandes, nur enormen Enthusias-
mus einiger Bridgespieler. Schüler lernen 
normalerweise ab der siebten Klasse 
Bridge, also mit 13 bis 15 Jahren.

Interview: Rosi Kuntz | Übersetzung: Silvia Hampel | Foto: Gorana Miti ́c

SE
RBIEN
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5. Welche Motivation haben die Kin-
der, Bridge zu lernen und an Turnie-

ren teilzunehmen?
Der Spaß am Spiel ist wohl die größte 
Motivation. 
Viel wichtiger als oft angenommen ist – für 
meine Begriffe auch – dass Freunde und 
Kollegen sich ebenfalls mit Bridge beschäf-
tigen. Es macht wirklich etwas aus, wenn 
man Bridge als Gruppe beginnt und nach 
den ersten Monaten – die schnell verge-
hen, da man ja mit Freunden zusammen 
ist – gemeinsam ein Bietsystem lernt, ge-
meinsam zu Clubturnieren geht und dabei 
Spaß am Spiel hat. Danach ist es etwas 
weniger wichtig, dass man im Freundes-
kreis angefangen hat.

6. Haben sich Eltern von der Bridgebe-
geisterung ihrer Kinder anstecken 

lassen und selbst den Weg zum Turnier-
bridge gefunden?
Leider kenne ich keinen solchen Fall. 
Traurigerweise gibt es viele Kinder, die sich 
überhaupt nicht für Bridge interessieren, 
obwohl ihre Eltern völlig verrückt danach 
sind.

7. Welche Persönlichkeitsmerkmale 
lassen sich durch Bridge entwickeln?

Kampfgeist, Toleranz, Organisation, Kon-
taktfreude, offener Umgang mit Fehlern, 
Geduld … 
Wichtiger finde ich, dass Bridge hilft, nicht 
so nette Persönlichkeitsmerkmale oder 
Charakterzüge loszuwerden. Kein Persön-
lichkeitsmerkmal, aber: Bridge fördert das 
logische Denken enorm.

8. Wie sah Bridge in Serbien während 
der Pandemie aus?

Wir haben einige Turniere online gespielt, 
hatten aber auch mehr Zeit, uns auf die 
Bridgetheorie zu konzentrieren. Ich fand 
Bridge während der Pandemie eigentlich 
auch ganz schön, dachte ich … bevor ich 
wieder live spielte – und, oh, wie toll fühlt 
sich das an!

Selena und Jovana Gorana Mitić

Anmeldungen bei Appelt Bridgereisen
Steinhofgasse 7, 92224 Amberg
Tel.: 09621-32202, Fax: 09621-25645, E-Mail: appelt-bridge@t-online.de

Pertisau im Winter zum 22. Mal mit Appelt Bridgereisen

PERTISAU / ACHENSEE 
Hotel Rieser **** Superior
         08. – 18. Januar 23
DZ: ab 1.790,- € p. Pers.  
EZ: 1.980,- € 

„Das Rieser“ ist ein Spitzenhotel zum Wohlfühlen: ausgezeichnete Küche 
(¾-Pension), großzügiges Fitness-/Wellnessareal, versch. Saunen, Hallenbad, 
2022 neu gestaltete Außenbereiche mit Außenpool, Sauna mit Teich-
zugang und Ruheräumen, Loipen direkt vor der Tür, Hüttenwanderungen. 
Transfer von/zum Bahnhof Jenbach (IC-Anschluss) möglich.

Unser Team von 2022 bleibt unverändert!
Unterricht und Turnierleitung: Reiner Marsal, Organisation: Anneliese Daig, 
Nachmittagsgestaltung und Spielervermittlung: Gerda Heinrichs.

Reps Bridgetours trauert um  
seine Mitarbeiterin:

INGRID STOECKMANN
† 06.08.2022

Wir bedanken uns für ihren unermüdlichen 
Einsatz und ihre Freundschaft.

Wir werden Ingrid sehr vermissen  
und nie vergessen.

Die Welt ohne Ingrid ist ein ärmerer Ort.

Katharina & Klaus Reps
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Der Bridgeclub Nahetal hat seinen Mitgliedern 
einiges zu bieten.

Im August dieses Jahres feierte der 
Bridge-Club-Nahetal Bad Kreuznach 
sein 45-jähriges Bestehen. Seit Beginn 

leitete Frau Elisabeth Dierich mit großem 
Geschick und unermüdlichem Einsatz den 
Club, bis sie vor drei Jahren das Zepter Frau 
Regina Telscher übergab,die nun den Club 
in ruhiger und souveräner Weise führt. Seit 
Anfang an wird in zwei viel Platz bietenden 
Räumen des altehrwürdigen Kurhauses 
gespielt, deren große Fenster während 
der Spielphasen einen erholsamen Blick 
auf die weitfl ächigen Kurparkwiesen er-
möglichen, was zur kurzweiligen Beruhi-
gung und Konzentrationssteigerung führt.

Trotz der langjährigen Routine der 
meisten Mitglieder existiert bei manchen 
vor jedem Spielnachmittag immer noch 
eine gewisse Anspannung bezüglich des 
späteren Ergebnisses. Dieses lässt sich 
heutzutage mit Hilfe der Tischcomputer 
und des Zentralcomputers schnell ermit-
teln. Das am Nachmittag erspielte Ranking 
kann man außerdem abends im Internet 
mit großem Interesse nachverfolgen.

Auch eine fast hundertjährige Dame
unseres Bridge-Clubs lässt sich von diesem 
anregenden „Stress“ nicht abhalten, son-
dern spielt regelmäßig und zwar sehr,sehr 
erfolgreich! Das „Schachspiel  der Karten-

Ihr Aufgabengebiet umfasst im 
Wesentlichen:
• Mitarbeit in der Organisation bei der 
 Planung, Durchführung und Nachberei-
 tung von sportlichen Veranstaltungen 
 (wie z. B. Verschriftlichung von Veranstal-
 tungsausschreibungen)
• Überwachung von Terminen und Fristen
• Unterstützung und Entlastung der Ressort-
 leitungen bei der Buchung von Hotels 
 und anderen Veranstaltungsräumen 
 (wie z. B. Reservierung von Hotels und 
 Terminen, Verträge vorbereiten, prüfen …)

Was wir uns von Ihnen wünschen:
• Überwiegende Home-Offi ce-Tätigkeit 
 mit Internetzugang 
• Beherrschung der Standardsoftware 
 Microsoft-Offi ce
• Bereitschaft zur Nutzung von Video-
 konferenzen (Zoom), teils abends
• Bereitschaft für situative Wochenend-
 arbeit bei Großveranstaltungen 
• Sichere Ausdrucksweise in Wort und 
 Schrift
• Kommunikationsstärke
• Organisationstalent und Flexibilität
• Teamfähigkeit und Verantwortungsbe-
 reitschaft
• Erfahrung im Bereich Projektmanagement

Was wir zusagen:
• Bezahlung auf Minijob-Basis
• Ausgabenvergütung (z. B. Reisekosten)
• Unterstützung bei der Einarbeitung 
 durch die Ressortleitungen

Wenn Sie sich für diese interessante 
und abwechslungsreiche Aufgabe 

interessieren, 
wenden Sie sich an:

Marie Eggeling, Präsidentin 
des Deutschen Bridge-Verbandes e.V.

praesidentin@bridge-verband.de

Der Deutsche Bridge-Verband e.V. 
sucht ab sofort für sein Vorstandsteam 

eine engagierte 

Assistenz
im Ressort Sport/

Ressort Breitensport 
(m/w/d)

spiele“, wie der tüchtige Sportwart des 
Clubs Jürgen Rabe mal das Bridgespiel 
bezeichnete, kennt also keine Alters-
grenzen.

HILFREICHE BLICKE
ÜBER DEN

TELLERRAND

Der Bridge-Club-Nahetal Bad Kreuz-
nach beschäftigt seine Mitglieder nicht 
nur an zwei Spielnachmittagen in der 
Woche,sondern nimmt auch teil an Tur-
nieren der Regional- und unteren Lan-
desliga sowie an Freundschaftsturnieren 
auf Landesebene. Dadurch wird der Blick 
über den Tellerrand hinaus gefördert und 
damit Ansporn geschaffen für eigene Ver-
besserungen. Um dem üblichen Schwund 
an Mitgliedern entgegenzuwirken, veran-
stalten zwei Clubmitglieder immer wie-
der VHS-Kurse, wodurch sie Nachwuchs 
gewinnen können. Somit kann man mit 
Zuversicht in die Zukunft schauen.

Dr. Wolfgang Mohr 

Freude mit Bridge

Seit
Jahren45

42
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ANZEIGEN-
SCHLUSS

für die nächste 
Ausgabe ist der

15. SEPTEMBER 
2022

Anzeigenannahme 
unter: 

anzeigen@bridge-
verband.de

www.bridge-verband.dewww.bridge-verband.de

BESUCHEN SIE 
DEN DBV IM INTERNET!

+++ KLEINANZEIGEN +++ KLEINANZEIGEN +++ 
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Pentahotel Eisenach
Adventsbridge unter der Wartburg!

Sa., 26.11.2022 – Sa., 03.12.2022
Gepfl egte Zimmer in 2 Kategorien, freies Parken, Poolbillard

im Freizeitbereich (Pentalounge) sowie Fitnessbereich. 
Die Stadt lockt mit historischer Altstadt und Weihnachtsmarkt.

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

 1 Woche DZ HP p.P. € 640,- 
 1 Woche DZ einzeln HP € 735,-
 Zimmerupgrade "penta plus" € 105,- 

Achtung: Frühbucherrabatt  25 € p. P. bis 30.09.2022
Infos: Heinz Timmermanns Bridge-Schule

Tel.: 06032 / 34 99 24, Web: Timmermanns-Bridge.de
E-Mail: Heinz@Timmermanns-Bridge.de

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

KEINE AUSGABE VERPASSEN
Das Bridge-Magazin gibt es 

auch als Abo!

Silvester in
Münster

29.12.2022 – 03.01.2023
Hotel Schloß Hohenfeld 

DZ: 720 € p.P. 
EZ kein Zuschlag!

 Bridge mit Rat(h) 
Diplom Bridgedozent 

Wolfgang Rath
bridge-mit-rath@web.de

02151-5310560

Bridgereisen 2022 – Bridgeakademie Fröhner
01.12. – 05.12.2022 „Keine Angst vor SA-Kontrakten“ im „Park-Hotel 
zum Stern“ Oberaula Kabarett, Ausfl ug Bad Hersfeld, Musik, Wanderung, 
HP, 4 x Unterricht + 4 Turniere   ab 549,00 € DZ
15.12. – 20.12.2022  „Weihnachtszauber und Bridge“ Dresden
Neues Grünes Gewölbe, Weihnachtsliederabend Kreuzchor, Orgelnacht-
musik, Film, Kuppelaufstieg Frauenkirche, Semperoper „Nussknacker“, 
Nachtwächterführung, Stadtrundfahrt   ab 849,00 € DZ
Ausblick: Bridge in Ascona 17.10. – 31.10.2022 u. 23.12.2022 – 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



Wann: Beginn am Samstag, 01.10.2022 um 13:00 Uhr – Siegerehrung am Montag, 03.10.2022 gegen 16:30 Uhr
Wo: Maritim Hotel Magdeburg, Otto- von- Guericke Str. 87, 39104 Magdeburg, ca. 200 Meter vom Hauptbahnhof
Wer darf teilnehmen? Jedes Team besteht aus 4-6 Spielern. Es gelten die Bestimmungen der §§ 6 sowie 2.4. TO: u.a. “… Spielberechtigt bei 

Deutschen Meisterschaften sind grundsätzlich nur Mitglieder der Mitgliedsvereine des DBV, die per 1. Januar des Jahres, 
in dem die Meisterschaft stattfindet, in der DBV Datenbank eingetragen waren. Mit der Anmeldung wird bestätigt, 
dass diese Teilnahmevoraussetzungen gegeben sind.

Kosten & Preisgeld Das Startgeld beträgt je Team 240 €. Für eingesetzte Spieler, die 1995 oder später geboren sind, entfällt ihr Anteil am 
Startgeld (60 € im 4er-Team, 48 € im 5er-Team, 40 € im 6er-Team). 
Die Preisgeldtafel richtet sich nach der tatsächlichen Anmeldesituation. Bitte beachten Sie die Aushänge vor Ort! 
Es fällt je Spieler eine Getränkepauschale an. (max. 20 €/Tag und Person)

Turnierleitung: Gunthart Thamm (Hauptturnierleiter) und Team
Systemkategorie: Das Teamturnier wird nach Systemkategorie B gemäß Anhang B der TO ausgetragen.
Konventionskarten: Verwendet werden dürfen die Deutsche Konventionskarte oder die International-Convention-Card (englisch) gemäß 

Anhang C TO. Die Minikonventionskarte ist nicht zugelassen.
Austragungsmodus: Generell gibt es 8-Board-Runden – insgesamt 17. Zunächst werden als Qualifikationsphase in einer Gruppe nach 

Schweizer System 10 Runden gespielt, davon 6 am 1. Tag und 4 am 2. Tag. (Spielzeiten: 1.Tag bis ca 21 Uhr, 
2. Tag bis ca. 20:30 Uhr und 3. Tag ca. 16 Uhr).
Danach wird die Summe aller erspielten SP (inkl. möglicher Strafen) halbiert und eine Finalphase ausgetragen.
•   Die best-platzierten 8 Teams spielen in der M-Gruppe 7 Runden Round Robin - 3 am 2. Tag und 4 am 3. Tag.
• Alle anderen Mannschaften spielen in der A-Gruppe zunächst weitere 4 Runden nach Schweizer System (3 am 2. Tag 

und 1 am 3. Tag), wobei Gegner der Vorrunde wieder möglich sind. Vor den letzten 3 Runden am 3. Tag werden am 
Tabellenende der A-Gruppe 4er-Gruppen abgetrennt, deren Anzahl sich nach den Anmeldungen richtet (B, C, (D), ...). 
Die 4er-Gruppen spielen 3 Runden Round Robin, während die verbleibende A-Gruppe weitere 3 Runden nach 
Schweizer System austrägt.

Das Turnier wird vollständig hinter Screens gespielt. Der Veranstalter behält sich vor, kurzfristig Änderungen aufgrund 
der tatsächlichen Anmeldesituation oder aus einem anderen wichtigen Grund vorzunehmen.

Protestgebühr: Die Protestgebühr beträgt 60 €. Falls ein Protest vor der Verhandlung zurückgezogen wird, verfallen 20 € der Gebühr.
Anmelden: Teamweise (4-6 Spieler) bis spätestens 24.09.2022 vorzugsweise über die Webseite: https://www.bridge-verband.de/

aktuelles/news/dbv/19_07_2022_74_offene_deutsche_teammeisterschaft_2022
(sonst per E-Mail an DBV-Geschäftsstelle: info@bridge-verband.de). 
Bei der Anmeldung bitte angeben: Vorname, Name und DBV-Mitgliedsnummer für alle Spieler 
und – sofern gewünscht – einen frei wählbaren Teamnamen.  Weitere Details finden Sie auf der 
Homepage des DBV, bitte beachten Sie dort auch insbesondere die Hinweise zum Datenschutz 
bzgl. der Veröffentlichung von Ergebnissen sowie von Berichten mit Bild- und/oder Videomaterial.
Kurzfristige Absagen ab dem Nachmittag des 30.09.2022: 0157-35888784 (Handy Kettel) 
bzw. per Email: sport@bridge-verband.de

Übernachten: Im Maritim Hotel Magdeburg steht ein begrenztes Zimmerkontingent (Classic / Comfort / Superior) zum Preis von 79 / 89 / 99 € 
im EZ oder 99 / 109 / 119 €- im DZ pro Nacht (inkl. Frühstück und Pool) bis zum 27. August zur Verfügung. Bitte buchen Sie unter 
folgendem Link: https://reservations.travelclick.com/112459?groupID=3612007&adults=1&languageid=7
Für Zimmer über Classic oder nach dem 27.8. (jeweils nach Verfügbarkeit) bitte unter dem Stichwort „BRIDGE“ direkt beim Hotel:
Telefon 0391 5949 888 oder E-Mail: reservierung.mag@maritim.de. Die Zimmer können bis 10 Tage vor Anreise kostenfrei 
storniert werden. Das Maritim bietet in Verbindung mit der Deutschen Bundesbahn Veranstaltungstickets zu einem verbilligten 
Preis an. https://www.maritim.de/de/angebote/veranstaltungsticket-maritim-bahn#page_content

Sonstiges: 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 2 Siegpunkten, bei jedem weiterem Verstoß von 4 SP. Im Spielsaal ist während der Dauer des Turniers der Verzehr 
mitgebrachter Speisen und Getränke sowie gem. § 10 der TO das Rauchen und der Konsum alkoholischer Getränke 
untersagt. Dies gilt auch für Zuschauer.

Corona Maßnahmen: Es gilt die zum Turnierstart gültige Corona-Schutzverordnung des entsprechenden Bundeslandes, die zum heutigen Tag 
nicht vorhersehbar ist! Sollte ein negativer Antigen Schnelltest oder sonstige Maßnahmen seitens des DBV verlangt 
werden, werden Sie 2 Wochen vorher darüber per E-Mail informiert.

Bitte beachten Sie auch die weiteren Informationen zur 74. Deutsche Team-Meisterschaft 2022 auf der Webseite des DBV

74. Deutsche Team-Meisterschaft 2022




