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Werte Finalisten ! 

Bereits zum fünften Male findet das Finale des Diamond Cup in den 
Räumlichkeiten des ALFA, des Papiermachermuseums in Laakirchen, 
statt. Ein Austragungsort, der sich in den letzten Jahren sehr bewährt 
hat und der einen würdigen Rahmen eines Bewerbes darstellt, an dem 
jährlich hunderte von österreichischen Bridgespielerinnen und 
Bridgespielern teilnehmen. 
 
Daher gilt mein Dank allen österreichischen Vereinen, die zahlreiche 
Vorrundenturniere organisiert haben, in denen Sie sich für dieses 
heute stattfindende Finale qualifiziert haben. Mit dem Sieg bzw. einer 
guten Platzierung in einem der Vorrundenturniere haben Sie es 
geschafft sich für das Diamond Cup Finale zu qualifizieren. Wir 
hoffen, dass Sie auch heute mit Ihrer Leistung zufrieden sein können 
und das von Ihnen angestrebte Ergebnis erzielen konnten. Wenn nicht, 
dann trösten Sie sich: Bridge ist zwar faszinierend und ein wunder-
bares Hobby, aber nicht das Wichtigste im Leben. 
Neben allen österreichischen Bridgeclubs, die die Qualifikations-
turniere veranstaltet haben möchte ich mich auch bei all jenen hinter 
den Kulissen bedanken, ohne deren Hilfe dieser Bewerb nicht möglich 
wäre:  Tilman Seidel (Kommentare zu den gespielten Boards), 
Marianne Soukup (technischer Ablauf), Christian Engl 
(Austeilungen), Karin Schadinger (Sponsoring), Team ALFA und 
ÖBV (Location und gemeinsames Abendessen). 
 
Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Aufenthalt im Salzkammergut 
und auch für die Zukunft viele schöne Stunden und Spaß mit Bridge 
 
 
Doris Fischer & Georg Engl 
Vorstand des ÖBV 



1. Durchgang 
 

BD:  1  Q8763 Dlr: N 
 K Vul: None 
 Q642 
 K64 

 J9  A4 
 Q72  AJT8 
 AK97  JT53 
 AJ97  T83 

 KT52 
10  96543 

15      10  8 
5  Q52 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  pass  pass  pass 
1NT  pass  2  pass 
2♦  pass  3NT  alle passen 
 
Nach Wests Eröffnung mit 1NT und Stayman würden OW sicher in 
3NT landen, die bei Pikangriff völlig chancenlos sind. 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  pass  pass  pass 
1NT  2  X  pass 
3♦  pass  3  pass 
4  pass  4♦  alle passen 
 
Wirft sich Nord aber ins Gefecht (besonders wenn man Zweifärber 
spielt, durchaus reizvoll, schließlich ist man in 1. Manche), sind sie 
gewarnt und können eventuell einen Teilkontrakt in Unterfarbe (oder 
Herz?) erreichen. 
 
 
 
  



BD:  2  9843 Dlr: E 
 T Vul: N-S 
 JT952 
 J54 

 J76  AKQ5 
 8653  AKQ92 
 AK8  Q4 
 T92  Q6 

 T2 
2  J74 

8      22  763 
8  AK873 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  2NT  pass 
3NT  alle passen 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  2  pass 
2♦  pass  2  pass 
3  pass  4  alle passen 
 
Hier hängt fast alles von Osts Eröffnung ab: entschließt er sich zu 
2NT, wird 3NT der Endkontrakt sein (mit 4-3-3-3 und schlechter Herz 
wäre Stayman Unsinn) und es liegt an Süds Ausspiel, ob das ein gutes 
Ergebnis gibt. Eröffnet Ost hingegen mit 2T oder 1H, spielt er sicher 
in Herz und wird dort 11 Stiche machen.  
Diese Partie zeigt das oft ungerechte Paarturnier auf – spielt Süd eine 
kleine Treff aus (sicher seine beste Chance, die Partie zu halten und 
wäre auch erfolgreich, hielte West die Treffdame), muss er dem 
Gegner 12 Stiche und den größten Teil der Punkte lassen. Umgekehrt 
haben die O-W-Spieler, die in 4H spielen, durch das klare Treffaus- 
und Nachspiel auf Süd mit +450 wohl eine schlechte Partie, obwohl 
das der beste Kontrakt ist. 
Im Teamturnier macht +520 gegen +450 nur 2 IMPs aus – eine 
Kleinigkeit im Vergleich zu +450 gegen -50… 
  



BD:  3  J87 Dlr: S 
 J985 Vul: E-W
 J43 
 AKQ 

 Q43  KT962 
 6432  A7 
 T9765  AKQ8 
 7  94 

 A5 
12  KQT 

2      16  2 
10  JT86532 

 
 

Diese umkämpfte Partie kann sehr spannend werden – von -620bis zu 
+550 kann ich mir alles vorstellen. Süds Hand ist alles andere als ein 
klassischer Dreierstart – de facto aber sehr erfolgreich, denn die 
Defense gegen 5T (frühes Öffnen des Pikstichs) ist extrem schwierig 
zu finden - es sei denn, West spielt Pik aus. 
Ost-West spielen in Pik (oder Karo) gut, 9-10 Stiche sind in der Praxis 
möglich. Ost wird allerdings wenig Unterstützung vom Partner 
erhalten, noch dazu in 2. Manche. Dazu kommt, dass ein 
Aufmachkontra mit Double Herz nicht ohne Risiko ist, vor allem auf 
höherer Stufe. 
Ich würde auf jeder Seite lieber Plus als Minus schreiben und glaube, 
dass Ost über 3T und Nord-Süd über 3K oder 3P jedenfalls noch 
lizitieren sollten. 
 
West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  ----  3 
pass  5  ???   
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  ----  pass 
pass  1 X (1 3(4) 
pass  pass  ??? 
 
 
  



BD:  4  AK4 Dlr: W 
 JT4 Vul: Both
 QJ2 
 K985 

 Q98  532 
 K762  AQ83 
 8764  AK93 
 QT  76 

 JT76 
14  95 

7      13  T5 
6  AJ432 

 
 

Nach Nords Eröffnung und Osts Informationskontra sollte Süd besser 
seine Primärunterstützung und-stärke mit 2T mitteilen, als die 
schlechte Pik (noch dazu stärkemäßig undefiniert) anzusagen. West 
hat genug für ein Free Bid, danach sollten aber weder Ost noch West 
mehr bieten. 
 
West  Nord Ost  Süd 
pass  1  X  2 
2  pass  pass  ??? 

Wenn Süd jetzt seine Pik ansagt (oder noch bis 3T mitgeht), wird 
seine Seite wohl spielen – je nach Kontrakt und Erraten der Treff (die 
Treffdame sollte man finden, erstens wegen „8 ever, 9 never“, 
zweitens wegen Osts Aufmachkontra auf 1T) werden das +90, +110 
bis sogar + 140.  
OW mit ihren ausgeglichenen Blättern sollten den „roten Balken“ 
beachten – auch ohne Kontra müssen Sie bei gutem Gegenspiel (Nord 
wechselt nach dem Pikas auf Treff, Süd spielt den Pikbuben nach) 
zweimal fallen. -200 sind der berühmte „kiss of death“ im Paarturnier, 
da schlechter als jeder Teilkontrakt des Gegners. 
Mit Kontra können Nord-Süd sogar einen Stich herschenken und 
schreiben immer noch sehr gut, aber wer sollte kontrieren? 
 
  



BD:  5  JT982 Dlr: N 
 Q8 Vul: N-S 
 T8 
 AQ52 

 74  AQ3 
 J73  AKT2 
 AK72  QJ54 
 KT64  87 

 K65 
9  9654 

11      16  963 
4  J93 

 
 

Das Lizit ist (ausnahmsweise) einfach 
 
West  Nord Ost  Süd 
----  pass  1NT  pass 
3NT  alle passen

Sich vor einer Ohne-Eröffnung mit einem ungeschützten Double zu 
fürchten ist unklug – erstens kann man die Hand sonst nie mehr genau 
beschreiben, sondern muss entweder bei den Punkten oder bei der 
Verteilung schwindeln (was sagen Sie nach 1K – 1P vom Partner? 
Was nach 1K – 2T?) und zweitens kann es passieren, dass sonst West 
mit dem ungeschützten Double spielen muss. 
Nach Herzangriff hat Ost je 4 Stiche in Karo und Herz sowie das 
Pikas. Es gibt jetzt nur Möglichkeiten auf einen Überstich, wenn man 
gut rät und die Gegenspieler nicht aufpassen, am ehesten, wenn man 
die roten Stiche abspielt und die Abwürfe beobachtet. 
+600 wird wohl auch das Standardresultat sein, aber da es doch einige 
Überstiche geben wird, wohl eher unter Schnitt ergeben. 
 
 
  



BD:  6  83 Dlr: E 
 AT753 Vul: E-W
 5 
 K8632 

 QT74  AKJ952 
 K96  4 
 AK96  QT42 
 QT  AJ 

 6 
7  QJ82 

14      15  J873 
4  9754 

 
 

Dieser sehr gute Schlemm (im wesentlichen Herzexpass oder 
Treffimpass, Expass vor Impass spielen! Vielleicht kommt auch ein 
hilfreicher Angriff…) kann z.B. nach einer künstlichen Hebung 
erreicht werden. 
 
West  Nord Ost  Süd 
----  ----  1  pass 
2NT  pass  3♦   pass 
4♦  pass  4  pass 
5♦  pass  6  alle passen

Achtung im Spiel: Wahrscheinlich kommt die Herzdame als Angriff, 
das ruiniert leider die Hoffnung auf den Herzexpass. Die zweite Herz 
sticht man, zieht Trumpf und spielt den Treffimpass. Jetzt kommt es 
nur mehr darauf an, die Karo richtig zu lösen – nur ein vierter Bube 
bei einem Gegner stört und man kann ihn in jedem Fall impassieren – 
aber bei wem? 
Hier hilft es, die bereits bekannten Restkarten zu analysieren: Süd hat 
nur ein Single Pik, daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er auch noch 
ein Single Karo hat, geringer als bei Nord. Man spielt also Karoas und 
Karo zur Dame, damit man Süds Buben fangen kann. 
 
  



BD:  7  A Dlr: S 
 AJ76 Vul: Both
 A42 
 K7652 

 K8765  JT93 
 85  K43 
 J9  KT763 
 AQT3  8 

 Q42 
16  QT92 

10      7  Q85 
7  J94 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  ----  pass 
pass  1  pass  1
1  3    alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  ----  pass 
pass  1  pass  1
pass  3  alle passen 
 
Wie meistens, wenn die Punkte verteilt sind, gibt es viele 
Möglichkeiten, wie das Lizit verlaufen kann. 
Wenn West es versäumt, auf 1H zu lizitieren, spielen NS 3H. Die 
sollten genau gewonnen werden (1H, 1K, 2T oder 1H, 1K, 1T, 1 
Schnapper für Ost-West). Trotz ihrer nur 17 Punkte gewinnen OW 
dafür bei gutem Raten 3P. 
Dazu gibt es den Spruch „it can never be a mistake to bid spades“ – 
dadurch, dass es sich um die höchste Farbe handelt, kann man mit ihr 
im selben Stock alle anderen Farben überbieten, was oft von Vorteil 
ist. Ost hingegen hat auf 1T erstens sehr wenig Punkte, zweitens eine 
schlechte Farbe und drittens nur Karo – zu viel negative Aspekte für 
einen Überruf. 
 
  



BD:  8  AKQ85 Dlr: W 
 T73 Vul: None 
 Q2 
 Q94 

 9  J74 
 QJ82  94 
 A876  KJT54 
 K763  T52 

 T632 
13  AK65 

10      5  93 
12  AJ8 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
pass  1  pass  2NT* 
pass  4  alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
pass  1  pass  3 
alle passen 
 
Trotz des guten Pikfits und 25 gemeinsamen Punkten gewinnen NS 
keine 4P. Ich würde aber sagen, dass es zweier konservativer 
Entscheidungen bedarf, um im Teilkontrakt stehen zu bleiben: Süd hat 
schöne 12 Punkte mit 4 Blatt Pik, also trotz 8 Losern zu viel für ein 
Limit Bid – Nord mit seiner guten Pik wird sich trotz der 2 fliegenden 
Damen auch hart tun, dieses zu passen. 
Das Unglück besteht dabei sicher auch in der Tatsache, dass das 
Double Karo genau der Double Dame gegenüber steht, damit sind 
sowohl die Dame wie auch das Double wertlos. 
West hätte auf 2NT (künstliche Hebung, Limit Bid aufwärts oder 
Mancheforcing) zwar die ideale Verteilung und Stärke (als gepasster) 
für ein Aufmachkontra – da es aber sehr wahrscheinlich ist, dass NS 
spielen, verrät er damit dem Gegner mehr (die Pikkürze und die 
Punkte), als er gewinnen kann. 
 
  



BD:  9  -- Dlr: N 
 KJT932 Vul: E-W 
 K52 
 QJ75 

 AKQ75432  T8 
 8  AQ7 
 JT  AQ976 
 K3  982 

 J96 
10  654 

13      12  843 
5  AT64 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  1  2  2
4    X  pass 
5  alle passen

West  Nord Ost  Süd 
----  2  pass  pass
4  alle passen
 
Nord hat je nach Stil eine Eröffnung mit 1H oder 2H – bei dieser 
Gefahrenlage tendiere ich zu 1H. Danach werden die meisten OW 
wohl 4P erreichen. 
Ost hat in der zweiten Manche einen dünnen Überruf mit 2K (auch 
wenn die Farbe nur zu fünft ist, kompensiert doch der Rest des 
Blattes), über 2H ist er definitiv zu schwach dafür. Viel am 
Endkontrakt ändern wird es wohl nicht, außer West beschließt, dass 
8,5 Stiche gegenüber einem Überruf genug sind (nicht abwegig mit 
dem Single Herz) und fragt mit 4NT nach Assen, um 6P anzusagen 
Zum Spiel gibt es nicht viel zu sagen – wenn Nord nicht Treff 
ausspielt, werden es (danke des traumhaften Karostands) wohl 13 
Stiche für OW werden, andernfalls immer noch 12. 

 
  



BD: 10  K92 Dlr: E 
 4 Vul: Both 
 J 
 JT87654 3 

 AJ74  83 
 T8  AKQ3 
 A98762  KQ53 
 2  KQ9 

 QT65 
5  J97652 

9      19  T4 
7  A 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  ----  1♦  pass 
1  3  3NT   pass 
4♦  pass  4  pass 
6♦  alle passen

So oder anders könnte man diesen schönen Schlemm erreichen – 
wenn man keinen Schlemm spielt, ist es aber wichtig, 3NT zu 
erreichen – 5 in Unterfarbe ist im Paarturnier nur selten ein attraktiver 
Kontrakt. 
Bei Treffangriff kann man drei Pik vom Tisch auf Treff- und 
Herzwinner abwerfen, bei Pik- oder Herzangriff wirft man das Single 
Treff auf die drei Herzwinner ab. 
Wenn der Gegner nicht stört (bei den schlechten Farben in 2. Manche 
durchaus möglich) könnte es so gehen 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  ----  1♦  pass 
1  pass  2NT   pass 
4♦  pass  4  pass 
6♦  alle passen 
 
oder West begnügt sich mit 3NT. 
  



BD: 11  K2 Dlr: S 
 K87 Vul: None 
 3 
 AKQT642

 AQJ4  T876 
 AQ532  JT9 
 T65  Q982 
 8  75 

 953 
15  64 

13      3  AKJ74 
9  J93 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  ----  pass 
1  3NT  alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  ----  pass 
1  2  pass  3 
pass  3NT  alle passen 
 
Noch einmal 3NT vs. 5UF; auch hier ist der Ohnekontrakt einfacher 
zu spielen und außerdem mit 10-11 Stichen lohnender als 5T. 
Das Gebot von 3NT auf eine gegnerische Eröffnung sieht normal 
genau so aus – eine stehende 7-Unterfarbe, Stopper in Gegnerfarbe, 
ev. etwas daneben – eine Chanceansage also. 
Aber auch nach einem schlichten Überruf sollten NS 3NT erreichen, 
etwas über Süds Hebung oder nach 2K (da besteht das Risiko, dass 
durchgepasst wird, was sehr wahrscheinlich zu einem schlechten 
Kontrakt führt – aber wenn irgendwer noch lizitiert, hat man mit 3T 
die Möglichkeit einer SEHR guten Blattbeschreibung). 
Wer nur 10 Stiche macht, sollte sich nicht grämen, dass das 
Computerprogramm 11 angibt – bedenken Sie immer, dass es wie mit 
offenen Karten spielt. 
 
  



BD: 12  J432 Dlr: W 
 6 Vul: N-S 
 KT986 
 AT4 

 AT97 
 KT2  J8543 
 7  AJ42 
 KQ832  J765 

 KQ865 
8  AQ97 

12      7  Q53 
13  9 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
  pass  1  1 
X*  3  4  4
X  alle passen 
*Support 
 
4P ist ein hervorragender Kontrakt für NS, der aber durch die sehr 
schlechten Stände in Pik und Karo in Gefahr ist. Besonders wenn 
West Treff ausspielt, werden 10 Stiche nicht zu erzielen sein – 
hingegen hilft das Single Karo NS außerordentlich. 
West erstes Kontra ist ein Supportkontra und zeigt (über jedes 
gegnerische Gebot unter 2 in Partners Edelfarbe) genau 3 Blatt 
Unterstützung in dieser Edelfarbe). Diese Konvention ist sehr 
nützlich, da diese Information für den Partner gerade nach Störung oft 
essentiell ist. 
Alternativ kann Süd auch 4H kontrieren (das sichere Plusscore), was 
mit +300 diesmal zu einem guten Ergebnis führt, bei normaleren 
Ständen in Karo und Pik aber im Vergleich zu +620 bescheiden wirkt. 
Hebt Nord nur auf 2P, wird sich Süd wohl mit einem Teilkontrakt 
begnügen – in diesem Fall günstig. 
 
 
  



BD: 13  JT73 Dlr: N 
 J9743 Vul: Both 
 8 
 JT2 

 6542  KQ8 
 K2  A85 
 KJ42  AQ6 
 Q43  AK65 

 A9 
3  QT6 

9      22  T9753 
6  987 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  pass  2  pass
3NT  alle passen

West  Nord Ost  Süd 
----  pass  2  pass
3  pass  3  pass 
3NT  alle passen

Wenn Ost-West 2NT als 20-21 spielen, wird Ost mit 2T eröffnen und 
anschließend 2NT wiederbieten. Der Schlemm ist nicht chancenlos, 
aber schlecht – auch wenn das Pikas vorne steht, ist er noch nicht 
gewonnen. 
Osts Hand ist ein Maximum für 2NT – das Fehlen von Buben ist ein 
Plus, aber die 4-3-3-3 Verteilung und das Fehlen von Mittelkarten 
rechtfertigen ein Aufwerten noch nicht. 
Ob West Stayman (oder Baron) starten sollte, ist Geschmacksfrage – 
im Paarturnier kann es schlecht sein, die Gegner über die Farben zu 
informieren, wo die Westhand (mit elender Pik) doch wahrscheinlich 
in 3NT am sichersten spielt. 
Wieder einmal: geben sie nichts auf den Dealmaster: zwar gehen 6T 
(der Herzschnapper ist der zwölfte Stich), aber dieser Kontrakt ist 
definitiv schlecht, da er jedenfalls 3-3 in Treff benötigt. 
  



BD: 14  AQT Dlr: E 
 KJ976 Vul: None 
 QT93 
 4 

 874  KJ5 
 AQ85  T432 
 A7  K652 
 KQJ8  T5 

 9632 
12  -- 

16      7  J84 
5  A97632 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  ----  pass  pass
1NT  2  alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
----  ----  pass  pass
1NT  2  pass  3 alle passen 
 
Diese Partie ist ein potentielles Desaster für NS: Ein Einstieg auf Nord 
erscheint im Paarturnier normal, egal ob man mit 2H einen Zweifärber 
oder Einfärber zeigt.  
Da man aber in einem Misfit steckt und jede Farbe schlecht steht, 
muss man schon hoffen, ohne Kontra wegzukommen. Am ehesten 
passiert das, wenn man auf Süd nicht von vornherein in 3T läuft – 
gegenüber einem Zweifärber tut man das natürlich, aber auch 3K 
spielen sich sehr schlecht, wenn West (getreu dem Motto: Spät 
gefunden in Atout, spiele Trumpf heraus im Nu“) mit dem Karoas 
beginnt – dann werden es wohl ziemlich viele Faller. 
Ich glaube, dass NS mit -100 schon ein sehr gutes Score haben 
werden, denn auch wenn man Ost-West 1NT spielen lässt, machen 
diese (nach Herzangriff) sicher 8, vielleicht sogar 9 oder 10 Stiche. 
Auf OW sollte man jedenfalls gut schreiben, wenn es gelingt, den 
Gegner zu kontrieren. 
  



BD: 15  AJ65 Dlr: S 
 JT8 Vul: N-S 
 KJ2 
 QT3 

 73  984 
 KQ953  A42 
 Q9  AT8543 
 J876  9 

 KQT2 
12  76 

8      8  76 
12  AK542 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  ----  1 
1  X  2  
pass  3  pass  4 alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  ----  1 
pass  1  pass  
pass  3(4) pass  4  alle passen 
 
In dieser Partie sieht man den Vorteil, wenn man die günstige 
Gefahrenzone ausnützt, um im 1. Stock eine gute Farbe auch mit 
wenig Punkten anzusagen. NS werden wohl immer den Kontrakt 
ersteigern (in 3 oder 4P), aber nach dem ersten Lizit spielt West sicher 
den Herzkönig aus und Herz nach und Süd muss am Ende die Karo 
erraten, will er seinen Kontrakt erfüllen.  
Andernfalls spielt Ost sicher sein Single Treff aus, was die 
Treffsituation für NS löst und jetzt muss Süd die Karo nur mehr für 
den Überstich erraten, nachdem er zwei Herz auf die hohen Treff 
abwerfen konnte. 
 
  



BD: 16  JT75 Dlr: W 
 K98 Vul: E-W 
 JT97 
 Q5 

 AK862  Q43 
 7  AQT43 
 K54  632 
 KJT7  93 

 9 
7  J652 

14      8  AQ8 
11  A8642 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
  pass  2  X 
pass  3  3  pass
  alle passen 
 

Ost hat eine Maximumhebung (nach Losern hat Ost eine Hebung in 
3P, aber mit nur drei Trumpf wäre ich da vorsichtig). 
West ist seinerseits knapp am Trial-Bid, aber in Summe sind 3P, die 
erreicht werden, wenn Süd aufkontriert – im Paarturnier und in erster 
Manche Pflicht – schon in Gefahr. 
Nach Karoangriff wird dies wohl zu einem Faller führen, es sei denn, 
West wüsste (wie unser Dealmaster), dass der Herzimpass sitzt, der 
Treffimpass aber nicht. 
Unangenehm wird es für NS, wenn West rekontriert und anschließend 
3K kontriert – das dürfte mit zwei Fallern schlecht enden – aber wer 
nichts wagt, der nichts gewinnt. 
Wenn man West 2P spielen lässt, dürfte das Score jedenfalls schlecht 
sein… 
  



BD: 17  T87654 Dlr: N 
 -- Vul: None 
 764 
 KQ42 

 AJ92  3 
 A7643  Q8 
 5  AKQJT32 
 JT6  853 

 KQ 
5  KJT952 

10      12  98 
13  A97 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  pass  1  1 
X  pass (1 2  
X  pass  3  alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
----  pass  1  1 
X  pass  3  pass
3NT  alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
----  pass  3NT  4 
X  alle passen 
 
Eröffnet Ost mit 1K und wertet seine 7 Stiche dann zu einem Sprung 
auf, können die unverlierbaren 3NT erreicht werden; alternativ dazu 
ist die Eröffnung mit 3NT (stehende Unterfarbe, wenig daneben) sehr 
deskriptiv und störend für den Gegner zugleich. 
Natürlich ist Süds 4H nicht ohne Risiko – aber er kauft definitiv 
schlecht und wird gegen 3NT (bei Herzangriff) sicher auch kein gutes 
Ergebnis schreiben – im Paarturnier sind -430 oder -800 oft derselbe 
Nuller – eben „nur“ ein Nuller, den man schon in der nächsten Partie 
wieder aufholen kann. 
  



BD: 18  982 Dlr: E 
 J3 Vul: N-S 
 QJ982 
 A97 

 AKQT  J5 
 A84  97652 
 64  AKT3 
 KQT5  J6 

 7643 
8  KQT 

18      9  75 
5  8432 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  pass  pass 
1  pass  1  pass
2NT  pass  3  pass 
3  pass   3 NT  alle passen oder 4
 
West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  pass  pass 
1  pass  1  pass
2NT  pass  3 NT  alle passen  
 
Eine schwierige Entscheidung zwischen 3NT und 4H. Vielleicht sollte 
Ost gleich 3NT sagen, da ein 5-3-Fit in Herz nicht attraktiv erscheint. 
3NT spielt sich (auch dank der schwarzen Buben) hervorragend und 
man erzielt etwa bei Karodame Ausspiel leicht sogar 11 Stiche.  
In 4H hingegen benötigt man Herz 3-2, um überhaupt gewinnen zu 
können… 
 
  



BD: 19  Q765 Dlr: S 
 -- Vul: E-W 
 AT74 
 AK975 

 J93  84 
 T762  A943 
 53  QJ982 
 QJ42  T6 

 AKT2 
13  KQJ85 

4      7  K6 
16  83 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  ----  1 
pass  2  pass  
(pass  3  pass  
pass  5  pass  6 alle passen 
 
Nachdem Nord im 2. Stock geantwortet und Süd ein Revers gezeigt 
hat, ist 3P forcing. Falls Nord sich nicht sicher ist, kann er aber auch 
gleich mit 5P nach der Qualität der Trumpffarbe fragen – Süd wird 
diese Frage jedenfalls positiv beantworten. 
Blackwood nützt Nord nicht so viel – Süds As könnte genauso gut in 
Herz sein, wo es ziemlich wenig nützt – und wenn Süd etwa Axxx 
oder gar Kxxx in Pik hat, spielt man einen schlechten Schlemm. 
Die Stände sind durchschnittlich gut, Pik 3-2, Treff 4-2 entspricht den 
Wahrscheinlichkeiten. Um 12 Stiche zu machen, muss man zweimal 
Treff schnappen und das Herzas ausgeben (wenn man über den Tisch 
spielt) oder die Ruffing-Finesse und einen anschließenden Schnapper 
in Herz (wenn man die Hand hochmacht).  
Zuletzt kann man auch planen, einen kompletten Crossruff zu spielen 
(8 Pikstiche, 4 Topstiche in den Unterfarben), dabei läuft man aber 
Gefahr, dass man mit Karoschnapper anfängt und überschnappt 
wird… 
 
  



BD: 20  9 Dlr: W 
 J653 Vul: Both 
 AT95 
 AQ93 

 KQ  652 
 AT7  KQ842 
 KQ4  832 
 J7652  T4 

 AJT8743
11  9 

15      5  J76 
9  K8 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
 1  pass  2  2 (3) 
alle passen 
 
Obwohl 4P bei dem vorliegenden glücklichen Pikstand aufzulegen 
sind, werden wohl die meisten im Teilkontrakt spielen – gegen die 
Eröffnung von 1NT wird selten eine Manche erreicht. 
Gefährlich wird es, wenn West meint, sich nur aufgrund der drei Blatt 
Herz nach 2P noch mit 3H einmengen zu müssen – ein Kontra auf 
Nord und zwei bis drei Faller sind die wahrscheinlichste Folge. 
Da Osts Transfer mit 0 Punkten möglich ist, sollte man auf West nur 
in den dritten Stock gehen, wenn man entweder Maximum oder 
zumindestens  vier Herz hat – West fehlt beides. 
Mit der blanken Pikmarriage und der schlechten Fünferfarbe sind das 
so ziemlich die schlechtesten 15 Punkte, die ich zuletzt gesehen habe 
(sehr empfehlenswert in dieser Hinsicht: der Kaplan-Rubens Hand 
Evaluator im Internet; diese Hand wird mit weniger als 13 Punkten 
bewertet!).  
Negative Faktoren für die Blattbewertung sind immer blanke Figuren, 
schlechte Farben und fehlende Mittelkarten. 
 
 
 
  



BD: 21  K85 Dlr: N 
 A754 Vul: N-S 
 52 
 9632 

 J  764 
 K6  Q98 
 AJT876  KQ93 
 J854  AQT 

 AQT932 
7  JT32 

10      13  4 
10  K7 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  pass  1   
  X  pass  pass
4  alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
----  pass  1  1 
  1  pass  pass
4  alle passen 
 
Süds Hand ist (vor allem gegenüber einem gepassten Partner) mit 
einem Weak Jump Zweite gegen Erste gut beschrieben – die vier Herz 
sind schlecht und es ist unwahrscheinlich, dass Herz ein lohnender 
Kontrakt für NS wird. Nord wird sicher bis in den 3. Stock mitgehen, 
aber die Tatsache, dass man 4P macht, ist auf glückliche Stände 
zurückzuführen – andernfalls muss man mit einem Nuller rechnen, da 
der Gegner mit viel Material sicher kontrieren wird. 
OW sollten es schaffen, 4K zu spielen – West hat eine Einladung  
bzw. macht nach dem Weak Jump den Versuch, 3NT zu erreichen, 
andernfalls aber in 4K stehen zu bleiben. 
5K ist ein spielbarer Kontrakt, der am Treffimpass hängt und wenn 
West statt 4 5K bietet, hat er eher Pech gehabt, als schlecht lizitiert. 
 
  



BD: 22  94 Dlr: E 
 4 Vul: E-W 
 KJT975 
 KT92 

 J85  AT632 
 732  JT986 
 Q8  4 
 AJ876  54 

 KQ7 
7  AKQ5 

8      5  A632 
20  Q3 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  pass  2NT 
pass  3NT  alle passen 
 
Wie schon erwähnt, ist es im Paarturnier unattraktiv, 5K statt 3NT zu 
spielen – nachdem die wenigsten Möglichkeiten haben, Karo 
unterhalb von 3NT zu zeigen, ist die direkte Hebung ein 
pragmatisches Gebot.  
NS sollten nur die zwei Asse verlieren, einigen gelingt es vielleicht 
sogar, ein As „einschlafen“ zu lassen, aber 11 Stiche sollte jeder 
machen – nur dass diese in NT + 460, in Karo hingegen nur +400 wert 
sind. 
 
 
 
  



BD: 23  9 Dlr: S 
 KJ9765 Vul: Both 
 KQ4 
 Q75 

 J653  AK4 
 QT83  4 
 75  AJ9863 
 T42  963 

 QT872 
11  A2 

3      12  T2 
14  AKJ8 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  ----  1 
pass  2    pass
pass  X (3NT) alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  ----  1 
pass  2    pass
pass  3  pass   alle passen 
 
Während die ersten 2 Gebote noch automatisch sind, werden manche 
auf Ost (und durchaus zu recht) auf die Gefahrenzone und die 
Tatsache hinweisen, dass beide Gegner Stärke gezeigt haben. 
Lizitiert Ost nicht, werden NS (via 3T – 3H) in 4H landen, die nicht 
zu halten sind und mit +620 sicher ein gutes Resultat ergeben.  
Auch nach Osts Gebot von 3K kann Nord natürlich 3H sagen und in 
4H landen, er hat aber auch die Möglichkeit zu kontrieren (was bei 
sauberem Gegenspiel zu +800 und einem Top führt) oder 3NT zu 
sagen, die ebenfalls genau erfüllt werden, aber weniger zählen. 
  



BD: 24  QJ5 Dlr: W 
 Q4 Vul: None 
 J53 
 J8652 

 AT4  K32 
 KJT8  A763 
 A974  KT2 
 K9  T43 

 9876 
7  952 

15      10  Q86 
8  AQ7 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
 1  pass  3NT  alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
 1  pass  2  pass 
2  pass    alle passen 
 
Nord spielt gegen 3NT eine kleine Treff aus, die Süd mit dem As 
nimmt, um die Dame nachzuspielen. Jetzt muss West als erstes die 
Herzdame finden, sonst ist er von oben gefallen. Wenn das geglückt 
ist, sind die Chancen auf einen Überstich aber immer noch gering – 
Nord wirft bestens ein Karo und ein Treff ab und hält den double 
Buben in Karo und die Dreierpik. 
In 4H hingegen hat West bei Treffangriff auch noch Chancen, wenn er 
die Herzdame nicht findet – auf die 13. Karo geht nämlich ein 
Pikloser weg. 
Wenn West die Herzdame findet, kann er sogar 11 Stiche machen. 
Ob man Stayman anwendet, ist fraglich – es ist mehr die Kombination 
aus double Treff zur ungedeckten Farbe, die 4H attraktiv macht. Dazu 
kommt, dass man dem Gegner so weniger verrät, als wenn man via 
Stayman etwa die Edelfarben bekannt gibt. 
 
 
  



BD: 25  Q4 Dlr: N 
 A6542 Vul: E-W 
 7542 
 Q9 

 K832  T95 
 Q93  KJ87 
 863  AQJT 
 872  J6 

 AJ76 
8  T 

5      12  K9 
15  AKT543 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  pass  1   
pass  2  pass  
pass  3  pass   3NT (4alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
----  pass  1  X 
1 (pass) 2  pass  3 
pass  3  pass   3NT  alle passen 
 
Süd hat ein Maximum für einen Überruf oder ein Minimum für ein 
Informationskontra mit anschließendem Treffgebot – ich würde auch 
wegen des Single Herz zunächst 2ansagen. 
Wieder einmal erweis sich, wieviel einfacher es ist, 9 Stiche in NT als 
11 Stiche in Unterfarbe zu machen – ersteres benötigt gerade einmal 
den Karoexpass (die Farbe wird eh herauskommen), letzteres muss 
nach Trumpfausspiel (oder Karo und Trumpf nach) sehr gut geraten 
werden (Pikexpass statt Pikimpass!). 
Wer keine Manche erreicht, wird keine gute Partie haben… 
 
 
  



BD: 26  QT953 Dlr: E 
 K9 Vul: Both 
 543 
 J54 

 AJ2  K8764 
 J5  642 
 Q2  9876 
 AKQ873  T 

 -- 
6  AQT873 

17      3  AKJT 
14  962 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  pass  1 
  pass  pass  2 
X  2 pass  3 alle passen 
 
Hände mit 20 gegen 20 Punkten auf beiden Seiten gehen normal an 
den, der die Pik hat – OW müssen aber aufpassen, dass sie nicht zu 
hoch kommen, der Pikstand ist grauenvoll. 
NS sollten in die Herz kommen, aber wenn Süd nicht allein die 
Manche ansagt, wird diese nicht zu erreichen sein; außerdem muss 
Süd noch die Karo erraten, wer den Impass spielt, macht nur 9 Stiche. 
Wenn West erst aufkontriert, um anschließend die Treff anzusagen, 
kann es passieren, dass OW zu hoch kommen – schon 3P ergeben 
zwei Faller, selbst unkontriert kein gutes Resultat… 
 
  



BD: 27  T2 Dlr: S 
 AKT6 Vul: None 
 Q832 
 962 

 J863  A754 
 Q9843  J7 
 J4  AK6 
 KT  J754 

 KQ9 
9  52 

7      13  T975 
11  AQ83 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  ----  1 
pass  1  X  pass
1  pass  pass  1NTalle passen oder 2P auf West 
 
West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  ----  pass 
pass  pass  1  pass
1  pass  1  pass 
   alle passen 
 
Süd hat eine schwache Eröffnung (kein Bube, gute Eröffnungsfarbe), 
das ist kein Muss.  
Ost kann nach dem ersten Lizit aufkontrieren, muss aber auch nicht 
(nur drei Karo mit AKx).  
West schließlich sollte, nachdem Partner aufkontriert hat, auf 1NT 
noch 2P sagen, aber viele scheuen das mit dem vierten Buben. Süd 
gewinnt 1NT, wenn er über Karo spielt, über Treffimpass wird er 
fallen. West (oder Ost) hingegen sollten in der Praxis immer 2P 
machen, selbst ein Faller ist noch besser als -90. 
Hat Süd mit 1K eröffnet (mit 44 richtig, aber die Farbe ist lausig), 
kann er auch in 2K kommen und diese erfüllen – der Überstich gelingt 
nur durch den Verzicht auf den Treffimpass. 
  



BD: 28  QJ5 Dlr: W 
 KT97 Vul: N-S 
 AQ4 
 KQ8 

 A973  T82 
 53  AJ62 
 KJ93  652 
 JT2  975 

 K64 
17  Q84 

9      5  T87 
9  A643 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
pass  1NT  pass  2NT 
pass  3NT  alle passen 
 
Natürlich können Sie gerne Ihre jeweilige Variante, in 3NT ohne 
Edelfarbe einzuladen, verwenden – Nord wird jedenfalls annehmen. 
Besser ist es, wenn Sie dabei NICHT Stayman verwenden müssen, 
denn damit ist Ost gewarnt, Herz auszuspielen. 
Bei Herzangriff, die man gleich zum Achter nachspielen kann, schaut 
es für NS sehr gut aus: jetzt sind die 11 Stiche, die der Dealmaster 
errechnet hat, tatsächlich möglich. Andernfalls wird Nord wohl eher 
Herz zur Dame und Herz vom Tisch spielen und sich mit 10 Stichen 
begnügen müssen. 
Die wahrscheinlichsten Ergebnisse sind + 630 und +660, auch wenn 
bei optimalem Gegenspiel (Karoangriff, West legt den 9; Pikangriff 
und Piknachspiel, zweimal gepullt auf West) und Herz missraten 
sogar ein Faller möglich ist. 
 



2. Durchgang 
 

BD:  1  T Dlr: N 
 QT5 Vul: None 
 AT6 
 AJ9754 

 J8764  Q9532 
 983  K742 
 K87  Q2 
 T3  Q2 

 AK 
11  AJ6 

4      9  J9543 
16  K86 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  1  pass  1♦ 
pass  2  pass  3NT  alle passen 
 
 

Süd könnte natürlich nach 2T noch mit 2H forcieren, weiß aber auf 
3K spätestens, dass Schlemm (aufgrund der schlechten Karo) 
fragwürdig ist. 
Im  Spiel gilt es nach Pikangriff, die Treff zu erraten, danach ist es 
leicht, 12 Stiche zu machen (Herzimpass) – andernfalls riskiert man 
nach einem verlorenen Herzimpass, einige Pikstiche abzugeben.. 
Der Schlemm ist schlecht, da er Herzimpass UND einen guten 
Treffstand braucht (ca. 25%) – aber 5T sollte man nicht spielen, da 
man im Vergleich zu den 3NT-Spielern immer im Hintertreffen ist 
(das Thema hatten wir schon im ersten Durchgang einige Male). 
Wenn Nord als Teiler gepasst hat (sehr konservativ), kann er auf Süds 
Eröffnung mit 1NT mit 3T seine Farbe zeigen, da keine Überstärke 
vorhanden sein kann – Süd wird auch daraufhin mit 3NT abschließen. 
 
 
 
  



BD:  2  Q972 Dlr: E 
 T5 Vul: N-S 
 AK753 
 QJ 

 843  AJ6 
 62  AQ4 
 T94  QJ862 
 AT753  64 

 KT5 
12  KJ9873 

4      14  -- 
10  K982 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  1♦  1 
pass  1NT  pass  ? 
 
West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  1♦  2  alle passen 
 

Bei diesen Händen scheiden sich die Geister – Süds Hand ist entweder 
ein Maximum Weak Jump oder ein einfacher Überruf. 
Auf den Overcall ist nach Partners Antwort mit 1NT (2NT nur für 
Optimisten) die Fortsetzung nicht klar: 2H (zeigt eine gute Hand, 
andernfalls hätte man einen Weak Jump gemacht) oder 2T (riskiert es, 
2T zu spielen, hilft aber bei der Entscheidung von Nord) sind möglich. 
Nach 2T könnte es so weitergehen: 2H von Nord, 3H von Süd, 4H 
von Nord, der seine Treff DB blank jetzt (zu Recht) schätzt. 
Im Spiel kann Süd 10 Stiche machen, wenn er den Karoangriff am 
Tisch sticht und den Herzzehner spielt. Sticht Ost mit dem As, muss 
Süd wieder mit Treff zum Tisch gehen, um den Herzimpass zu 
spielen. Ich würde annehmen, dass +170 etwas über Schnitt ist, +620 
ist sicher gut. 
2 oder 3NT sind ganz schlechte Kontrakte, die bei Karoangriff trotz 
des guten Herzstandes fallen müssen. 
  



BD:  3  QJ865 Dlr: S 
 T9 Vul: E-W 
 Q42 
 J92 

 K7  T4 
 KJ7  6543 
 T3  K975 
 KQT853  A76 

 A932 
6  AQ82 

12      7  AJ86 
15  4 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  ----  1♦ 
  pass  3  X
Pass  3(4) alle passen  
 
Süd sollte sich mit seiner idealen Verteilung und Zusatzstärke auch 
auf 3T noch ins Gefecht werfen – ein optimistischer Nord wird darauf 
zwar 4P bieten, aber immer noch besser, als West 3T spielen zu 
lassen. 
Wenn OW auf 4T gehen, riskieren sie im Kontra oder bei perfektem 
Gegenspiel einen Nuller, unkontriert schreiben sie immerhin noch 
besser als -140 gegen 3 Pik. 
NS werden meistens einen Stich in jeder Farbe verlieren, wenn man 
aber das Timing richtig erwischt (Herzimpass, dann ein 
Herzschnapper) kann es auch gelingen, 10 Stiche zu machen. 
Wer 10 Stiche macht, wird auch ohne angesagte Manche eine gute 
Partie haben. 
 
 
  



BD:  4  AQT83 Dlr: W 
 75 Vul: Both 
 KJ9 
 963 

 J4  K97652 
 AK943  T 
 7  Q43 
 AKT54  Q82 

 -- 
10  QJ862 

15      7  AT8652 
8  J7 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
  1  pass (1NT)2♦ 
3  3♦  ?   

Ost sollte nicht gleich 1NT sagen, da ihm das Gegenspiel gegen 1P 
sehr recht wäre und in Ohne das Single Herz eher hinderlich ist. 
Wenn er allerdings erst gepasst hat, ist sein Lizit nach 3T vom Partner 
etwas schwierig – 3NT scheidet aus, für 4T fehlt doch eine Treff und 
Kontra ist riskant – ich würde es aber (aufgrund des Single Herz und 
der Gefahrenzone: +200 ist sicher riesig!) wählen. 
Im Gegenspiel muss man aber aufpassen – wenn West seine 4 
Topstiche abspielt, kann Süd eine Herz hoch schnappen und mit 
Karoimpass gewinnen! Am besten ist es, erst dreimal Treff zu spielen  
- wenn der Partner die Herz überschnappen kann, ist dafür später Zeit 
genug. 
 
 
 
  



BD:  5  KT85 Dlr: N 
 J4 Vul: N-S 
 K3 
 KJ965 

 Q2  AJ7 
 K97652  AT3 
 Q9  J62 
 A42  Q873 

 9643 
11  Q8 

11      12  AT8754 
6  T 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  pass  1  pass  
  pass  1NT  pass 
3  alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
 ----  pass  1  pass  
  pass  1NT  pass 
  pass    pass  
4  alle passen 
*Checkback/Rückfrage 
 
Wests Blatteinschätzung wird hier entscheidend sein – ist die Karte 
nur einladend oder (nachdem man via Checkback, 2. Vorschlag) die 
Dreierherz erfahren hat, stark genug für die Manche? 
3NT (der bei gegebener Kartenlage optimale, da unschlagbare 
Kontrakt) wird wohl nur schwer zu erreichen sein. 
In der Praxis ist 4H auch nicht zu halten, da Nord den Karokönig 
ausspielen muss, um einen Trumpfstich (und später noch den 
Treffkönig) zu machen. 
Wenn die Partie generell nicht so freundlich stünde, hätten die 
Pessimisten wohl jedenfalls Recht, keine Manche zu spielen. 
  



BD:  6  KJ42 Dlr: E 
 742 Vul: E-W 
 A7 
 AJ75 

 AQ65  T983 
 AT  QJ 
 Q84  T532 
 KQ42  986 

 7 
13  K98653 

17      3  KJ96 
7  T3 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  pass  2 
X  XX  2  pass  
Pass  3  alle passen 
 
Wenn sich West zu einem erneuten Gebot hinreißen lässt, schreibt er 
sicher schlecht (-530 oder -500 bis -800); eine Alternative zum ersten 
Kontra ist auch 2NT, passend von der Stärke und Verteilung, aber mit 
nur Double Herz und 4 Pik fragwürdig. 
Darüber würde Nord sicher kontrieren und das Ergebnis wäre eher 
übel für OW – bei sauberer Defense gibt es gegen 3P im Kontra auch 
schon +500). 
Im Gegenspiel gegen 4H müssen OW schon aufpassen – ohne 
Treffmarriage Angriff macht S bereits 10 Stiche (Pikexpass), und nach 
Treffangriff muss West anschließend schnell das Pikas cashen, damit 
Süds Piksingle nicht auf die Treff verschwindet. 
Wer Süd auf -140 limitiert, hat sicher eine gute Partie auf OW. 
 
  



BD:  7  JT3 Dlr: S 
 K52 Vul: Both 
 Q 
 J87432 

 AKQ842  765 
 T84  763 
 8762  KT954 
 --  K9 

 9 
7  AQJ9 

9      6  AJ3 
18  AQT65 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  ----  1 
  3  pass  3
X (Pass) 4  pass  5  alle passen  
 
Ein aggressiver West kann auch 3P sagen, was das Lizit eine Stufe 
höher treibt – nach Nords Hebung wird Süd nicht unter der Manche 
aufhören. 
Wer meinen bisherigen Ausführungen gefolgt ist, wird den Schlemm 
vielleicht ansagen – aber die Ausnahme von der Regel für 5 in 
Unterfarbe ist, wenn man definitiv NICHT 3NT spielen kann (wie hier 
mangels Pikstich). 
Der Herzkontrakt ist sehr heikel – wenn die Herz nicht 3-3 steht, ist 
man in ziemlichen Schwierigkeiten. 
Wenn Nord sich zu keinem Gebot aufraffen kann (etwa nach dem 
Überruf mit 3P), sollte er jedenfalls nach Süds Aufmachkontra, das 
Pikkürze zeigt, in Treff springen – sein Hand ist dann sehr gut 
geworden. 
Ob man den Treffimpass spielt oder nicht, ist ein bisschen geraten – 
ein gutes Argument dafür ist sicher, dass West nur 7 Karten außer Pik 
hat und Ost 10 (oder dass ein Preempt meistens Kürze in den anderen 
Farben hat). 
 
  



BD:  8  AJ8 Dlr: W 
 K2 Vul: None 
 J763 
 A963 

 Q7  K943 
 AQ9874  53 
 T5  KQ984 
 Q42  K8 

 T652 
13  JT6 

10      11  A2 
6  JT75 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
  X  XX  1
  pass  3  alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
  alle passen
 
Wests Hand ist entweder ein Maximum Weak Two oder eine 
Minimumeröffnung. Nord wird auf 1H noch kontrieren, auf 2H ist es 
(mit Minimum und nur 3 Blatt Pik schon eher fragwürdig; Süd sollte 
in keinem Fall höher gehen als 2obwohl die Karte gegenüber einer 
Viererpik ein gewisses Potential hat – aber ein As ist einfach zu 
wenig. 
Das Optimum für OW sind 3H, dafür muss West jedenfalls die Herz 
erraten (und daneben die Karo) – wer ein Weak Two eröffnet hat, hat 
bessere Chancen auf ein Plusscore. 
Auf Nord würde ich nicht Pik ausspielen, auch wenn Partner diese 
geboten hat – das Ausspiel von leeren Assen kostet zu häufig einen 
Stich. 
 
 
 
  



BD:  9  QJ3 Dlr: N 
 2 Vul: E-W 
 Q9742 
 AQ83 

 AK5  7642 
 8743  JT96 
 A83  J5 
 KJT  965 

 T98 
11  AKQ5 

15      2  KT6 
12  742 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  pass  pass  1  
1NT  X  ???   
 
West  Nord Ost  Süd 
 ----  1  pass    
pass    pass   alle passen 
 
Wests Karte wäre gerade nach dem ersten Lizit ein völlig korrekter 
Überruf mit 1NT; allerdings sind die Gefahrenzonen denkbar 
ungünstig und mit einem so schwachen Partner dürften OW aus dem 
Kontra nicht herauskommen. 
Das ergibt 500 bis 800 für NS und sicher eine ganz schlechte Partie 
für OW. 
Wenn beide Gegner gesprochen haben (2. Variante, für aggressive 
Nordspieler), ist es sicher klüger, sich zurückzuhalten, insbesondere 
als die Stopper in den roten Farben viel schlechter sind als der in 
Treff. Süd sollte mit seiner einseitigen Hand nicht in die Manche 
zwingen, sondern nur einladen – in 3K muss Nord nicht einmal den 
Karobuben finden, in 3NT eher schon. 
 
 
  



BD: 10  93 Dlr: E 
 KT8 Vul: Both 
 8542 
 Q653 

 KQJ7  A2 
 Q94  AJ7532 
 AKT6  Q7 
 J2  KT9 

 T8654 
5  6 

16      14  J93 
5  A874 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----    pass  
1  pass    pass 
  alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----    pass  
2NT* pass    alle passen 
 
*künstliche Herzhebung 
 
Im Spiel kann Ost ohne Treffangriff 12 Stiche machen, wenn er nach 
dem Herzimpass und Herzas erst die Karoabspielt – da muss Nord 
nämlich immer bedienen, sodass man alle Treff (den König dann auf 
die hohe Pik abwerfen kann. 
Das Normalresultat wird aber -650 sein, es sei denn, Ost fängt mit 
Pikabwürfen an und missrät anschließend die nachgespielte Treff – 
die darauffolgenden 10 Stiche sind sicher ganz schlecht. 
Für einen Schlemmversuch haben beide Partner etwas zu wenig; der 
Schlemm ist aber keineswegs chancenlos (single oder double 
Herzkönig im Impass, Single Zehner hinten). 
 
 
  



BD: 11  K754 Dlr: S 
 QT73 Vul: None 
 Q32 
 64 

 J2  Q93 
 J65  AK82 
 KJT75  8 
 KT7  AJ532 

 AT86 
7  94 

9      14  A964 
10  Q98 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  ----  pass 
pass  pass  1  pass
1  pass  1  pass 
2  alle passen  
 
NS könnten bis 2P kompetieren (da in 1. Manche), ich sehe aber nicht 
wer wann einsteigen sollte. 
Am ehesten könnte Süd auf eine Eröffnung 1H von Ost kontrieren 
(falls dieser Blue Club spielt). 
Auch der Ohnekontrakt spielt sich für OW ganz gut, je nach Angriff 
und Erraten von Karo und Treff gibt es bis zu 9 Stichen, auch 8 
dürften schon gut sein. In Treff spielt es sich dafür entspannter und 
(auch hier abhängig vom Angriff und dem Erraten der Unterfarben) es 
sind zwischen 8 und 10 Stiche möglich. 
Das wahrscheinlichste Resultat sind also +110 für OW, wer auf NS 
weniger verliert, dürfte ein gutes Score bekommen  
 
  



BD: 12  QT87 Dlr: W 
 762 Vul: N-S 
 KT32 
 T5 

 K62  -- 
 AQ9  KJ843 
 Q4  A8765 
 J9872  KQ3 

 AJ9543 
5  T5 

12      13  J9 
10  A64 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
  pass  1  2
pass  pass  3  pass 
 pass    alle passen 
 
OW werden wohl immer irgendwie in 4H landen – die Verteidigung 
mit 4P wäre bei anderer Gefahrenzone attraktiv, führt aber so zu 2 
kontrierten Fallern und einem Nuller. 
NS können sich im Gegenspiel auszeichnen, wenn Süd Herz ausspielt 
und dann die Treff pullt – dann wird Ost auf 10 Stiche limitiert. 
Andernfalls sind 11 Stiche wahrscheinlich, was wohl ein gutes 
Ergebnis für OW darstellen dürfte. 
Mit einem 5-5 ist es nicht nur als Eröffner, sondern auch als 
Antworter wichtig, mit der höheren Farbe zu beginnen, um die 
richtigen Farblängen zu übermitteln. 
  



BD: 13  QJT93 Dlr: N 
 K986 Vul: Both 
 A 
 K96 

 82  A7 
 JT54  AQ72 
 T864  KQJ 
 A52  QJT4 

 K654 
13  3 

5      19  97532 
3  873 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  1  X    
pass  pass  X  pass 
3  pass (X) pass  3 alle passen 
 
NS haben zwar weniger Punkte, aber die Pikfarbe und den besseren 
Fit. Bei gutem Gegenspiel müssen sie in 3P einmal fallen, was gegen 
3H, die man trotz des 4-1 Standes erfüllt, noch gut ist. 
Ost Entscheidung ist nicht einfach, West könnte auch eine Fünferherz 
haben oder die Herz 3-2 stehen, dann macht man 4H. So muss man 
aber fallen, vielleicht sogar kontriert (Nords gute Herzspots machen 
das wahrscheinlich) und hat damit wohl eine schlechte Partie. 
Wer auf Süd mit der Begründung „ich habe ja nur 3 Punkte“ nicht 
hebt, hat das Potential der Hand (4 Trumpf mit Hochfigur und ein 
Single) nicht erkannt… 
 
 
  



BD: 14  A754 Dlr: E 
 J53 Vul: None 
 Q96 
 974 

 QT  632 
 T642  AKQ9 
 A87  K43 
 AJ32  865 

 KJ98 
7  87 

11      12  JT52 
10  KQT 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  1) pass  
  pass  2  pass 
3  pass   3  alle passen 
 
Dank des extrem freundlichen Treffstands (die Wahrscheinlichkeit 
dafür ist weniger als 10%) können OW immer 4H machen. Es ist aber 
klug, im Teilkontrakt stehen zu bleiben, da bei anderer Trefflage 
(wenn wenigstens eine Trefffigur hinten steht und die Gegner 
rechtzeitig die Karo aufmachen) 8 Stiche das Limit wären – und im 
Paarturnier macht es auch einen großen Unterschied aus, ob man -50 
oder -100 schreibt. 
Normal ist die Eröffnung mit 1T, wer „Better Minor“ oder „Variable 
Treff“ spielt, kann auch mit 1Keröffnen – was am weiteren Verlauf 
des Lizits nichts ändern sollte. 
 
 
 
  



BD: 15  KT93 Dlr: S 
 Q76 Vul: N-S 
 K3 
 AQJ3 

 86  AJ 
 952  KJ843 
 AQ965  J87 
 K92  T85 

 Q7542 
15  AT 

9      10  T42 
6  764 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  ----  pass  
pass  1NT  pass  2 
pass  2   alle passen 
 
Auch diese Partie steht freundlich (Pik 2-2, Karoexpass und 
Treffimpass sitzen), sodass 4P nicht zu halten sind. 
Dennoch wird an den meisten Tischen ein Teilkontrakt in Pik gespielt 
werden und +170 wohl auch das normale Resultat sein. 
Bei Herzangriff oder wenn West nicht rechtzeitig auf Herz wechselt 
könnte aber ein Herzverlierer auf die 13. Treff verschwinden, was den 
im Paarturnier heiß begehrten Überstich ermöglicht. 
Ost kann sich über 1NT ins Gefecht werfen, da die Gefahrenzone 
günstig ist – wenn West ihn aber ernst nimmt, wird er heben und das 
kann zu zwei kontrierten Fallern oder (noch schlimmer) dazu führen, 
dass man NS in die Manche „pusht“. 
 
 
  



BD: 16  K85 Dlr: W 
 AT Vul: E-W 
 AJ654 
 KT4 

 J76  QT3 
 QJ65  K942 
 87  T3 
 A732  J965 

 A942 
15  873 

8      6  KQ92 
11  Q8 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
pass  1NT  pass  2
pass  2  pass  3NT  alle passen 
 
Ein schlichtes Stayman-Lizit wird wohl an allen Tischen zum selben 
Endkontrakt führen. Bei Herzangriff muss Nord zwar etwas zittern, 
aber der gute Stand der Herz ermöglicht immer 9 Stiche. Außerdem 
kann man nach dem einmaligen Ducken der Herz zuerst fünf Mal 
Karo spielen, da müssen beide Gegenspieler schon ziemlich oft 
abwerfen. 
Treffangriff ist nicht gut – von 2 Viererfarben sollte man im 
Zweifelsfall die Edelfarbe vorziehen. Jetzt wird Nord schon 10 Stiche 
machen, falls West nicht auf Herz wechselt, sogar 11 
Diese Partie ähnelt am ehesten einer „Wasserpartie“ – der größte Teil 
des Saales wird +400 schreiben, denn wer sollte in 4P kommen (die 
außerdem auf den guten Stand der Pik angewiesen sind). 
 
 
 
 
  



BD: 17  954 Dlr: N 
 AT6 Vul: None 
 65 
 QJT74 

 762  QJ8 
 7532  J8 
 97  AKJT84 
 AK52  93 

 AKT3 
7  KQ94 

7      12  Q32 
14  86 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  pass  1  X  
1  2  2  alle passen 
 
Süd hat zwei imperfekte Möglichkeiten, ins Lizit einzusteigen: für ein 
Kontra ist die Treffunterstützung ziemlich dürftig, für 1NT die ganze 
Hand etwas zu schwach (und der Karostopper auch dünn). 
Ob West 1H sagen soll ist auch eine Frage, wie schlecht solche Farben 
nach dem Kontra aussehen können. 
Gegen 2K spielt Süd sehr wahrscheinlich das Pikas aus, was bei Ost 
den 8. Stich sicherstellt.. 
NS können verschieden Kontrakte (3T, 2H) gewinnen oder jedenfalls 
OW in 3K und damit in ein Minusscore treiben, aber andererseits 
haben beide bereits einiges angesagt… 
Am ehestens würde ich auf Nord noch 2H riskieren, das wird sehr 
häufig nur drei Blatt sein, da man eine Viererherz sicher schon im 1. 
Stock angesagt hätte. 
 
  



BD: 18  9542 Dlr: E 
 AKJ4 Vul: N-S 
 986 
 K8 

 --  AQJT76 
 Q962  853 
 QT753  AK 
 AQT9  76 

 K83 
11  T7 

10      14  J42 
5  J5432 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  1  pass  
1  pass  2  alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  1  pass  
1  pass  3  pass 
3  alle passen 
 
Diese Partien widerspricht allen Theorien, wonach man in einem 
Misfit möglichst tief stehen soll und schon gar nicht in NT spielen. 
Dank Osts ausgezeichneter Pik (die einen Sprung auf 3P rechtfertigt) 
und zwei Übergängen in Karo ist es in der Praxis unmöglich, den 
Kontrakt von 3NT zu Fall zu bringen; Ost hingegen ist nach 
Herzangriff auf 8 Stiche in Pik limitiert… 
Grundsätzlich finde ich Wests Pass auf 2P richtig – wo sollen normal 
8 Stiche in Ohne herkommen, wenn man Partners Pik nicht ausnützen 
kann… 
  



BD: 19  T63 Dlr: S 
 KJT82 Vul: E-W 
 T52 
 54 

 AKQ72  985 
 963  A 
 64  QJ93 
 KJ3  QT962 

 J4 
4  Q754 

13      9  AK87 
14  A87 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  ----  1  
1  pass    X 
Pass  3  3  alle passen 
 
Ost hat zwei Möglichkeiten nach 1P: entweder eine maximale Hebung 
auf 2P oder ein Cue-Bid mit 2K, um eine stärkere Hebung 
auszudrücken. Die drei kleinen Atout und das Single As in Herz sind 
dabei Hinweise für ein konservatives Verhalten – bei gutem 
Gegenspiel kann West nur 9 Stiche machen. 
Vergleichen Sie das mit einem vierten Pikas und Single Herz – eine 
viel bessere Karte! 
Süds Kontra über 2P ist eine Paarturnier-Aktion: in der ersten Manche 
riskiert man nicht viel und hofft, den Gegner noch einen Stock höher 
zu treiben oder selbst billig zu fallen. 
In 2. Manche absolut nicht ratsam! 
 
 
 
  



BD: 20  AT76 Dlr: W 
 KJT43 Vul: Both 
 94 
 A6 

 QJ43  K952 
 AQ  92 
 T7  AKJ5 
 K8753  J42 

 8 
12  8765 

12      12  Q8632 
4  QT9 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
1  X  XX  1  
1  pass  3(4) alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
1  1  X  pass  
1  pass  3(4) alle passen 
 
OW sind durch Nords Kontra auf 1T und Süds anschließendes Gebot 
von 1K gewarnt – weder der Stand der Karodame noch das 4-1 der 
gegnerischen Trümpfe stellen eine besondere Überraschung dar. 
West kann zwar Nords Pikzehner impassieren, läuft aber nach 
Karoausspiel und Nachspiel dennoch Gefahr, bereits in 3P zu fallen – 
4P sind fast chancenlos, denn Süd wird, sobald er bei Stich ist, Herz 
durchspielen. 
Wenn man als Antworter auf ein Informationskontra eine Vierer-
Edelfarbe und ein Fünferunterfarbe hat, ist es oft besser, mit der 
Edelfarbe zu beginnen, um später noch die Unterfarbe zu zeigen. Hat 
man aber ein so schwache Hand wie Süd, verleitet das Ansagen der 
Herz nur Partner zu einem schlechten Ausspiel. 
 
 
  



BD: 21  A2 Dlr: N 
 98 Vul: N-S 
 A542 
 T8542 

 963  KQ875 
 QJ74  K52 
 KT96  Q83 
 Q3  J6 

 JT4 
8  AT63 

8      11  J7 
13  AK97 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  pass  1  pass  
2  pass  pass  alle passen oder X(?) 
pass  3  alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
 ----  pass  pass  1  
pass  2 2  pass 
pass  3  alle passen 
 
In dieser Partie hängt alles vom Temperament der Ost- und Südspieler 
ab. Ost hat eine sehr schwache Eröffnung, ein Pass kann nicht 
kritisiert werden und führt sehr wahrscheinlich zu 3T von Süd (zweite 
Bietfolge). Süd hat eine gute Hand, ist aber auf ein Karo-Gebot von 
Nord nicht vorbereitet und dementsprechend kann er auch durchaus 
2P spielen lassen – in 2. Manche ist ein Nuller schnell passiert.  
Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt – und Süd hat Glück, wenn er 
aufkontriert (sofort oder balancing): Nord bietet Treff (oder 2NT für 
die Unterfarben) und macht mühelos 9, bei Pikangriff sogar 10 Stiche. 
Es gibt viele Wege, 2P zu halten – sei es mit einem Karoschnapper 
oder mit einem Herzschnapper – dennoch dürfte +50 keine gute Partie 
sein. 
 
  



BD: 22  A Dlr: E 
 Q74 Vul: E-W 
 A543 
 AKQT2 

 Q5  KJT8763 
 J3  AK5 
 QT976  J8 
 8753  J 

 942 
19  T9862 

5      13  K2 
3  964 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  1  pass  
pass  X  2  pass  
pass  3  pass   3 alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  1  pass  
pass  X  2  pass  
pass  3  alle passen 
 
Diese Partie ist sehr schwer einzuschätzen, da die Punkte sehr 
ungleich verteilt sind. Aggressive Nordspieler werden den Gegner 
nicht 3P spielen lassen – entweder bieten sie 4 oder versuchen ein 
Kontra. Süd hat auch ein Problem – soll er seine Fünferherz ansagen, 
obwohl er nur so wenige Punkte hat? 
Als Nord würde ich beim zweiten Mal lieber 3T sagen – das ist 
erstens die beste Farbe fürs Ausspiel und zweitens zeigt es auch 
Stärke. Ein wiederholtes Kontra kann leicht zu einem 4-3-Fit in Herz 
führen… 
Bei den günstigen Ständen sind weder 4T noch 4H zu halten – sollten 
OW bis in 4P gehen, gibt s sicher ein Kontra und auch ohne perfektes 
Gegenspiel einen Faller: -200 ist sicher kein gutes Score für OW. 
 
  



BD: 23  53 Dlr: S 
 AK742 Vul: Both 
 K9 
 AT43 

 AT98  KQJ7642 
 QJ65  98 
 76  JT 
 875  96 

 -- 
14  T3 

7      7  AQ85432
12  KQJ2 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  ----  1  
pass    3  4 
pass  4NT  pass  6
alle passen (oder 7auf  
  
Hier sind OW den Lizitkünsten von NS ausgeliefert. 
Wie kann Nord Süds Pikchicane erfragen? Ein ouverter Großschlemm 
in Karo (oder Treff) – und wir bleiben in der Manche hängen? 
Wenn West in 4P hebt, ist die Gefahr viel größer, dass Nord auf ein 
Single Pik beim Partner spekuliert und den Schlemm ansagt (via 
Assenfrage kann er eventuell sogar die Pikchicane erfahren und 7K 
ansagen). Aber auch ohne eine Hebung kostet die Assenfrage nix – 
wenn Süd zwei Asse vermeldet, spielt man auf Nord gerne 
(Groß)Schlemm, gegenüber einem As bleibt man wahrscheinlich in 
5K stehen. 
Auf 4NT könnte man den Sprung in die Atoutfarbe als ein As und ein 
(höherfarbiges) Chicane spielen, mit 2 Assen und 1 Chicane bietet 
man 5NT, mit einem As und einem niedrigeren Chicane springt man 
in die Chicane-Farbe. 
 
 
 
  



BD: 24  K842 Dlr: W 
 KJ54 Vul: None 
 J732 
 A 

 AJ97  QT63 
 AQ6  T32 
 A85  -- 
 T86  KQJ532 

 5 
12  987 

15      8  KQT964 
5  974 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
1NT  pass  2  pass  
  pass  4  alle passen  
 
West  Nord Ost  Süd 
1NT  pass  2  2  
  5(4)  ? 
 
West  Nord Ost  Süd 
1NT  2  3  pass 
3NT  alle passen 
  
Sollte Partner auf Osts Stayman NICHT 2P bieten, wird Ost mit 3T 
fortsetzen – das beschreibt die Karte gut und lässt West entscheiden. 
De facto findet West aber die Traumantwort und 4P sind nicht zu 
halten. 
In einer aggressiven Partnerschaft kann sich Nord mit 2T (Edelfarben) 
oder Süd mit 2K ins Gefecht werfen, beide Gebote dürften erfolgreich 
sein 
Wenn Nord über 4P mit 5K „verteidigt“ (aus seiner Sicht könnte 
dieser Kontrakt auch gehen, stellen Sie sich auf Süd Karoas statt der 
Dame vor), wird er eine gute Partie haben, obwohl Süd vor dem 
Ausspiel kurzfristig wohl ein kalter Schauer über den Rücken läuft. 
  



BD: 25  6432 Dlr: N 
 87654 Vul: E-W 
 T6 
 83 

 AT5  KQ98 
 93  AKJT 
 J43  Q72 
 AKQT4  J7 

 J7 
0  Q2 

14      16  AK985 
10  9652 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  pass  1NT  pass  
3NT  alle passen  
 
West hat ein Maximum für die Hebung in 3NT, aber Schlemm ist 
unwahrscheinlich und ein Beschreiben der Hand (etwa via Transfer in 
Treff und anschließendem Stärkezeichen) riskiert, dass Süd 
beschließt, Karoas und König abzuspielen – wenn der Gegner 
Schlemm untersucht, wird für Partner nicht viel bleiben. 
Bei klein Karo Angriff (nach dem obigen Lizit normal) hingegen hat 
Ost schon 12 Stiche – und wenn er die Herzdame schlägt, um kein 
Risiko einzugehen, werden es 13. 
Manchmal ist es gerade im Paarturnier besser, keine allzu große 
Genauigkeit an den Tag zu legen, wenn man zu 90% sicher ist, was 
der Endkontrakt sein wird… 
 
 
  



BD: 26  953 Dlr: E 
 J62 Vul: Both 
 A872 
 T94 

 A7  Q862 
 A743  Q 
 T953  K64 
 832  AKQJ5 

 KJT4 
5  KT985 

8      17  QJ 
10  76 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  1  pass  
1  pass  1  pass 
1NT  pass  2(3) NT alle passen 
 
Falls Süd sich mit 1H einmischt, kann Nord den Herzangriff finden, 
der West sofort auf 8 Stiche (mit sofortigem Karoexpass!) limitiert; 
aber auch der Karoangriff ist nicht schlecht; wenn West nicht sofort 
den König einsetzt, kann Süd stechen und den Herzkönig nachspielen. 
Besser ist es, wenn Ost spielt, das könnte etwa so passieren: 
 
West  Nord Ost  Süd 
----  ----  1  pass  
1  pass  1  pass 
2  pass  2NT  alle passen 
 
Aber das Gebot von 1NT auf West gefällt mir besser, auch wenn das 
Resultat nicht so toll ist. 
Für ein Pik-Revers ist Osts Hand (mit dem Single in Partners Farbe) 
zu schwach. 
 
  



BD: 27  A Dlr: S 
 AKQJ93 Vul: None 
 2 
 KQJ53 

 KQJ2  T9543 
 T  8762 
 KQJ974  A8 
 42  97 

 876 
20  54 

12      4  T653 
4  AT86 

 
 

Aggressiv: 
West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  ----  pass  
1    pass   
pass    alle passen
 

Konservativ: 
West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  ----  pass  
1    pass  pass 
4  5  pass  5 alle passen 
 
Nord könnte im Vertrauen auf seine 2-Loser-Hand auch erst 
kontrieren und anschließend nach Assen fragen – 5H wird es 
wahrscheinlich aushalten, wenn Süd kein As hat 
Damit würde der unschlagbare Schlemm leicht erreicht, gegen den 
OW zwar mit 6P verteidigen können, was aber mit -500 immerhin 
noch mehr kostet als die gegnerische Manche. 
Wenn OW nach dem zweiten Lizit noch 5P sagen, riskieren sie 
natürlich, den Gegner in den Schlemm zu treiben – aber vielleicht 
werden sie auch schon in 5P kontriert – und -300 ist sicher ein sehr 
gutes Ergebnis. 
  



BD: 28  J75 Dlr: W 
 AK Vul: N-S 
 AJ732 
 AT5 

 T92  3 
 93  876 
 Q9654  KT8 
 874  KQJ632 

 AKQ864 
17  QJT542 

2      9  -- 
12  9 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
pass  1NT  3  4  
pass    pass   
alle passen  
 
West  Nord Ost  Süd 
pass  1NT  pass  2  
pass    pass   
pass    pass  

Es wird schon ein sehr gut eingespieltes Paar benötigen, um die 
benötigten Schlüsselkarten für 7P bei Nord festzustellen. 
Einerseits reichen Herzas und-könig, Treffas und ein passabler 
Pikanschluss für 7P, andererseits könnten konzentrierte 
Unterfarbenwerte (Karo AKD Treff KD) selbst mit dem Pikbuben 
schon im 5. Stock zu Fallern führen. 
Gerade wenn man eine Chicane hat, ist der praktische Sprung in 6 
(nachdem Nord Pikanschluss gezeigt hat) manchmal von Vorteil, da 
man dem Gegner den Angriff nicht verrät – so kann ein Treffloser 
unter Umständen nach Karoangriff verschwinden… 
Blackwood hilft mit einer Chicane meist nicht weiter, da man die Asse 
oft nicht zuordnen kann. 
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