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Liebe Finalteilnehmer! 

 

Sie haben sich in vielen Qualifikationsturnieren in den österreichischen 
Bridgeklubs für dieses Finale qualifiziert und wir freuen uns, dass Sie 
sich heute die Zeit genommen haben um den Sieger 2016 zu ermitteln. 

Vielen Dank bei dieser Gelegenheit an die Klubs für die Ausrichtung der 
Vorrundenturniere, der Diamond Cup hat seinen Platz in der 
österreichischen Bridgeszene gefunden. 

Ich hoffe, Sie hatten nicht nur Spaß und Erfolg während des Turnieres 
sondern können auch mit Ihrem Ergebnis zufrieden sein. Die beiliegende 
Broschüre soll Ihnen helfen, Ihr Lizit mit Ihrem Partner zu besprechen, 
vielleicht die eine oder andere Alternative aufzeigen und Ihnen aber auch 
Spaß beim Lesen bereiten. 

Wir als Verband wünschen uns, dass Sie sich auch bei unserem 
geselligen Beisammensein gut unterhalten haben, die eine oder andere 
Bridgegeschichte ausgetauscht haben und freuen uns, wenn wir Sie 
auch bei anderen Bridgeturnieren in Österreich begrüßen dürfen. 

 

Doris Fischer & Georg Engl 

Vorstand des ÖBV 



1. Durchgang 
 

BD:  1  AK8 Dlr: N 
 942 Vul: None 
 AQ52 
 AQ5 

 76  QT952 
 --  AK73 
 KT764  3 
 KT9874  J62 

 J43 
 19  QJT865 

6      10  J98 
 5  3   
      
West  Nord Ost  Süd 
 ----  1♦  1  pass 
pass  1NT  pass  4(3,2) 
alle passen bzw. Nord hebt 3 auf 4 
 
Nord kann das Lizit natürlich vereinfachen, indem er 2NT eröffnet – 
aber dieses Upgrade erscheint mit der 4-3-3-3 Verteilung doch zu 
optimistisch. Nach der Eröffnung mit 1K und Osts Überruf mit 1P 
kann sich viel entwickeln – Süd kann negativ kontrieren (oder, wenn 
gespielt wird, ein nonforcing freebid mit 2H abgeben), was jeweils 
rasch in die Manche führen sollte. 
Passt er (mit nur 5 Punkten, darunter zwei fliegenden Buben nicht 
abwegig), liegt es an West (sagt er 2T?) und Nord (nicht 2NT bieten; 
wenn der Partner nicht gesprochen hat, zeigt schon 1NT diese 
Stärke!), wie das Lizit weiter verläuft. 
Süd muss in Folge jedenfalls seine lange, gute Herz zeigen, am 
einfachsten mit einem Sprung in 4H oder einer Einladung mit 3H. 2H 
ist definitiv zu wenig. 
Das Erreichen der Manche (die mit den meisten vernünftigen 
Spielvarianten gewonnen wird), sollte ein gutes Score für NS sichern. 
 



 

BD:  2  8 Dlr: E 
 T3 Vul: N-S 
 AQJ73 
 96542 

 KQ7643  AJT5 
 J7  9642 
 6  K94 
 AT73  J8 

 92 
 7  AKQ85 
10      9  T852 
 14  KQ 
 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  pass  1 
2  kontra 3(4) ?? 
 
Parkontrakt (das Ergebnis, wenn beide Seiten optimal agieren) ist 4P 
im Kontra in einer so kompetitiven Hand (NS mit Punkte-, OW mit 
Trumpfüberhang) ist aber vieles möglich. 
 
Ost sollte mit 4 Karten in Partners Farbe jedenfalls bis in den dritten 
Stock mitgehen, auch wenn West nur 1P geboten hat. Das macht man 
am besten mit seinem ersten Gebot – nicht erst abwarten, bis sich der 
Gegner verständigt hat. Sagt Ost auf Nords Kontra erst pass, wird Süd 
sicher 3K sagen und Nord (im Bedarfsfall über 3P) in 4K heben. 
Außerdem wird nach einem langsamen Lizit bis 4P dieser Kontrakt 
leichter kontriert als nach einem raschen. 
 
Wenn Nord beim ersten Mal kein Negativkontra abgibt, hat seine 
Seite das Lizit wohl schon verloren – nach Osts Hebung ist das Lizit 
sicher zu Ende. Ein großes Plus sind dabei das Single Pik und double 
Herz – bei umgekehrten Edelfarben-Holdings ist die Hand viel 
schwächer (stellen Sie sich vor, dass Partner 3H sagt und Sie Ihren 
Dummy hinlegen müssen). 



 

BD:  3  J96 Dlr: S 
 QJ2 Vul: E-W 
 543 
 J632 

 A8532  K 
 A97  K8543 
 Q2  AJ96 
 KT5  AQ7 

 QT74 
 5  T6 
13      17  KT87 
 5  984 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  ----  pass 
1  pass  2  pass 
3  pass  ??? 
 
Hier hängt alles von Osts Temperament ab: Wests 3H zeigt eine 
Dreierherz und Minimum (außer bei 2/1 Gameforcing) und Osts Hand 
hat positive (Zusatzstärke, gute Kontrollen) wie negative (schlechte 
Herz, single statt double König in Pik) Aspekte.  
Optimisten sagen 4NT und werden sicher einen Schlemm spielen, der 
den Karoimpass und einen guten Herzstand benötigt. 
Pessimisten bieten nur 4H (oder 3NT) und sehen kein Problem. 
Wer Cue Bids spielt, kann mit 4T den Partner zur Kooperation 
auffordern – darüber verleugnet West mit 4H eine Karokontrolle, was 
Ost abbremsen sollte, denn jetzt braucht er schon sehr gute 
Herzunterstützung, damit ein Schlemm spielbar wird. Diese Sequenz 
könnte Süd außerdem zu Karoangriff verlocken – und jetzt sind 12 
Stiche machbar, was in Topnähe sein dürfte. 
 
Solche Hände sind sehr schwierig zu lizitieren, da eine geringfügige 
Verschiebung von Figuren (etwa statt der Karodame die Herzdame 
auf West) einen guten Schlemm ergibt. 
 



 

BD:  4  K8753 Dlr: W 
 AJ93 Vul: Both 
 AK9 
 8 

 J92  AT6 
 T52  Q74 
 J8763  T42 
 A7  QJ32 

 Q4 
 15  K86 

6      9  Q5 
 10  KT9654 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
pass  1  pass  1NT (2 
pass  2  pass  2pass) 
alle passen 
 
Dieses Lizit ist konservativ, was im Paarturnier aber oft vorteilhaft ist 
– Plusscores sind in Summe besser als Minusscores und im 2. Stock 
schreiben NS sicher positiv.  
Der Double-Dummy Analyse von Dealmaster würde ich keine große 
Bedeutung beimessen. 9 Stiche in Herz oder Pik halte ich für das 
wahrscheinlichste Resultat, wer 10 macht, sollte ein gutes Score 
erhalten. Nord hat zwar 15 Punkte, aber eine schlechte Hauptfarbe – 
wenn er von Süds double Pik und dem Fehlen eines Herzfits hört 
(durch das Ausbessern) scheint ein Pass vernünftig. 
Das gilt auch, wenn Süd zuerst mit 2T geantwortet hat, jetzt sollte das 
Single in Partners Farbe abschrecken. 
Optimisten werden wohl in 3NT landen, wo sich sehr viele 
Spielvarianten anbieten – bei Karoangriff werden aber realistisch nur 
8 Stiche erzielt, was selbst im Teilkontrakt (+120) schlechter ist als 
die Edelfarbenkontrakte mit +140 oder gar +170. 



 
BD:  5  T Dlr: N 

 J952 Vul: N-S 
 K7654 
 A95 

  QJ765 
 AKT  Q8 
 QJ982  AT3 
 JT432  Q76 

 AK98432
 8  7643 
11      11  -- 
 10  K8 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  pass  1  pass 
1NT  pass  pass  2 
alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
 ----  pass  1  pass 
2  pass  2NT  3 
 
 
West  Nord Ost  Süd 
 ----  pass  pass  1 
kontra 1NT  kontra 2 
??? 
Eine ganz schwierige Partie! Eröffnet Ost schwach, wird er Süd damit 
aus dem (durch schlechten Stand) gefährlichen hohen Pikkontrakt 
halten; andererseits kann Ost in Ohne bis zu 9 Stiche erzielen! 
Passt er hingegen, wird es für Süd sehr schwierig, niedrig zu stehen – 
seine Hand ist immerhin sehr vielversprechend (5 Loser) und könnte 
bei normalem Pikstand 3P leicht aushalten. 
Sicher ist, dass Süd mit seinem 7-4 und schwacher Herz auf der Pik 
bestehen sollte – der Herzkontrakt spielt sich furchtbar, OBWOHL die 
Pik miserabel und die Herz freundlich steht. 



 

BD:  6  J962 Dlr: E 
 J964 Vul: E-W 
 7 
 J752 

 Q5  AK3 
 AKQ2  T83 
 KJT965  A3 
 9  AKQT4 

 T874 
 3  75 
15      20  Q842 
 2  863 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  2NT  pass 
3  pass  3  pass 
4  pass  4NT  pass 
6NT  alle passen 
 
Nach dem Start mit 2NT (ein Maximum für das Gebot mit den vielen 
Kontrollen und der tollen Fünferfarbe!) kommt es für West darauf an, 
ob Ost die Karodame besitzt – in diesem Fall ist ein Großschlemm 
klar indiziert. Ohne diese Karte hingegen wird es immer eine 
zweifelhafte Angelegenheit und ich würde mich mit 6NT begnügen. 
Nachdem man die Karo nicht sofort zeigen kann, beginnt man mit 
Stayman und bietet auf Osts 3K (3NT, wer Baron spielt) seine Farbe 
an. Ost kann nun heben oder mit einem Cue Bid Begeisterung zeigen 
–4NT ist hingegen das negativste Gebot und keine Assenfrage (ein 
NT-Eröffner fragt praktisch nie nach Assen). 
Es gibt mehrere Chancen auf 13 Stiche – der Dealmaster gewinnt 
natürlich ganz leicht durch Treff zum Zehner, es gibt aber auch 
Squeeze-Chancen nach dem Karoimpass; dennoch würde ich mich 
glücklich schätzen, in dieser Partie 6NT zu spielen und alle Stiche zu 
erzielen; das ist sicher kein schlechtes Score. 7NT einmal nicht 
hingegen… 
 



 

BD:  7  T965 Dlr: S 
 AJ93 Vul: Both 
 A9 
 984 

 A  K842 
 K874  T652 
 8752  QT3 
 KJ53  Q7 

 QJ73 
 9  Q 
11      7  KJ64 
 13  AT62 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  ----  pass 
1  pass  1  pass 
1  pass  2  alle passen 
 
Mit 4-4 in den Unterfarben sollte man immer 1K eröffnen, um 
eventuelle rebid-Probleme zu vermeiden. 
Nord ist an der Grenze zu 3P, aber er hat 9 Punkte und 9 Loser, was 
beides für 2P spricht. Der Teilkontrakt ist solide, OW dürfen sich im 
dritten Stock nicht mehr einmengen, da fallen sie schon auf 200. 
Entscheidend für ein gutes Score wird eher sein, wie viele Stiche Süd 
machen kann. 
Der Dealmaster in seiner Allwissenheit spielt natürlich wieder alle 
Impässe (da diese ja sitzen!), in der Praxis denke ich, dass (nach 
Treffangriff (nicht lizitierte Farbe) 9 Stiche das Maximum sein 
werden. 
 
 



 

BD:  8  AQJ42 Dlr: W 
 Q Vul: None 
 A84 
 T986 

 K  763 
 AKT42  9853 
 J96  K5 
 AKQJ  7532 

 T985 
 13  J76 
21      3  QT732 
 3  4 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
2  pass  2  pass 
2  pass    alle passen 
 
Ost und Süd haben zwar jeweils nur 3 Punkte, aber 4 Atout und eine 
Kürze – beide sollten, wenn es auf niedriger Stufe möglich ist, die 
Partnerfarbe einmal heben. 
West ist an der Grenze zu einem 2T-Start; wenn man Semiforcing 
spielt, ist das etwas leichter.  
Nach einer Eröffnung mit 1H wird es für Nord leichter, ins Lizit zu 
kommen und es könnte so weitergehen: 
 

West  Nord Ost  Süd 
  1  2(pass) 2pass) 
4  pass (4 alle passen 
 
De facto passen die Hände unglaublich gut zusammen, daher können 
sowohl OW wie auch NS 10 Stiche erzielen, es wird aber für NS mit 
nur 16 Punkten viel schwieriger, auch hineinzukommen – am 
ehestens, wenn sie eine Verteidigung anstreben. 



 

BD:  9  932 Dlr: N 
 AK9 Vul: E-W 
 KQ8 
 AJ92 

 A5  KT87 
 QJ42  T873 
 75  JT2 
 KQT43  76 

 QJ64 
 17  65 
12      4  A9643 
 7  85 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  1NT  pass  pass 
2  pass  pass  kontra (2 
pass  2NT  alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
----  1NT  pass  pass 
2  pass  pass  kontra (2
pass   pass (2NT) alle passen   
 
Nach Nords Ohne-Eröffnung hat West je nach konventioneller 
Ausmachung die Möglichkeit zu 2H (Zweifärber mit Herz und 
Unterfarbe, Multi-Landy, Cappelletti) oder 2T (natürlich). In 
zweiterem Fall ist er in Gefahr, auf 200 oder 500 zu fallen, wenn Süd 
ein Aufmachkontra findet (in diesen Situationen sollte eine 
eingespielte Partnerschaft unbedingt besprochen haben, welche 
Bedeutung Süds Kontra hat!), ansonsten werden NS wohl in 2NT 
landen, einem guten Praxiskontrakt. 
Falls das Kontra auf 2H oder 2T als Strafkontra ausgemacht ist, würde 
ich 2P sagen – das kann keine 5P zeigen (da hätte man davor schon 
transferiert), also zeigt es so ein Blatt. Ob Nord das stehen lässt oder 
2NT sagt, ist Ermessenssache. 
 



 

BD: 10  J73 Dlr: E 
 KT642 Vul: Both 
 J7 
 653 

 954  A862 
 QJ85  3 
 8652  AKQ3 
 K7  QT98 

 KQT 
 5  A97 

6      15  T94 
 14  AJ42 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  1  pass (kontra) 
1  pass  1  alle passen 
 
Wieder eine Hand mit 4-4in Unterfarben – hier kann man den Vorteil 
der 1K-Eröffnung mit dieser Verteilung gut sehen. Stellen Sie sich 
vor, West antwortet auf 1P mit 1NT – dann kann Ost mit 2T seine 
Hand perfekt beschreiben; hätte er mit 1T eröffnet, geht das nicht so 
gut, da man nicht mehr 2T spielen kann. 
Diese Hand kann ungewöhnlich ruhig ablaufen. Süd fehlt für das 
Gebot von 1NT der Stopper und ein Punkt – Wests Antwort von 1H 
hält NS aus ihrem einzigen Fit. 
An Wests Stelle würde ich auf 1P passen – obwohl man (außer man 
spielt Better Minor) sicher einen Acht-Karten-Fit in 2K hat, muss man 
einen Stock höher spielen – und außerdem könnte Partner mit einem 
Maximum noch einmal lizitieren, womit man als West wirklich keine 
Freude hätte. 
Wenn West auf 2K ausbessert, kann Ost mit 3T seine Verteilung und 
Stärke gut beschreiben – West wird sich auf 3K zurückziehen, die Ost 
schon gut spielen muss, um sie zu gewinnen (Treff Ruffing Finesse). 
De facto kann in Pik oder Karo +110 erzielt werden. 
 
 



 

BD: 11  976 Dlr: S 
 K64 Vul: None 
 J82 
 KJ92 

 KT52  AQJ8 
 832  J9 
 A7  QT95 
 QT85  743 

 43 
 8  AQT75 

9      10  K643 
 13  A6 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  ----  1 
pass  2  alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  ----  1 
pass  2  pass  pass 
2  pass  pass  3
alle passen  
 
In solchen Händen werden Paarturniere gewonnen. Eine erfahrene 
Partnerschaft auf OW kann ein schlechtes in ein sehr gutes Score 
umwandeln.  
Nachdem NS sowohl einen klaren Fit wie auch limitierte Punkte 
zeigen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das für OW auch gilt. 
Daher ist West (gerade in erster Manche) fast zu einem balancing 
Gebot verpflichtet – und Ost sollte (bis auf außergewöhnlich gute 
Hände) immer berücksichtigen, dass West seine Punkte bereits 
mitlizitiert hat, das Hauptziel also ist, NS einen Stock höher zu treiben 
(siehe 2. Lizit). 
In 3H besteht eine gute Chance für OW, ein Plusscore zu erzielen 
(speziell bei Trumpfangriff) und in 2P fällt man nur 1x (-50). 



 

BD: 12  KQT92 Dlr: W 
 4 Vul: N-S 
 8653 
 Q73 

 763  A8 
 KJ87  AQT952 
 92  KT4 
 A542  86 

 J54 
 7  63 

8      13  AQJ7 
 12  KJT9 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
pass  pass  1  pass 
2  pass  pass  kontra 
  3  alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
pass  pass  1  pass 
2  pass    alle passen 
   
Wieder so ein hart umkämpfter Teilkontrakt. OW haben zwar mehr 
Punkte und den besseren Fit, NS aber die Pik; Kontrakte von 2H bis 
4P (letzteres wohl im Kontra) sind möglich. Süd sollte OW sicher 
nicht 2H spielen lassen (wieder ein klassisches Balancing-Gebot: da 
man beim ersten Mal nicht kontriert hat, verspricht man weniger als 
Eröffnungsstärke, will OW aber noch nicht 2H spielen lassen).  
Ost kann dem vorbeugen und (im Wissen um den 9-Karten-Fit) 
preemptiv 3H sagen – eine Einladung macht man mit einem Trial-Bid 
(neue Farbe). 
Ich denke, dass ein Plusscore auf NS gut sein wird, OW sollten schon 
+140 erzielen für ein gutes Score. 
Man sieht auch die Kraft der Asse: OW könnten mit dem Karoas statt 
König immer 10 Stiche erzielen; wenn man aber die schwarzen Asse 
jeweils durch KB ersetzt, sind schon 3H in Gefahr… 



 

BD: 13  KT96 Dlr: N 
 Q8 Vul: Both 
 QT87 
 T54 

 Q52  J8 
 K632  J97 
 432  95 
 AQJ  K98732 

 A743 
 7  AT54 
12      5  AKJ6 
 16  6 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  pass  pass  1 
pass  1  pass  3 
pass  4  alle passen 
 
Ein schlechtes Gebot wäre, auf West 1K zu kontrieren (nach dem 
Motto „ich habe eine Eröffnung“) – man hat mit 4-3-3-3 wirklich kein 
Interesse, selbst zu spielen und in der Belle ist man außerdem. 
Nord sollte die Einladung mit 3P unbedingt annehmen – seine vierte 
Karodame (Doppelfit!) ist entscheidend (stellen Sie sich Nords 
Holdings in Unterfarbe vertauscht vor, damit wird die Manche schon 
viel schlechter). 
Je nach Angriff (gut für OW ist Karo, hilfreich für NS Herz) tut sich 
Nord leichter oder schwerer, 10 Stiche zu erzielen. Mit Hilfe von zwei 
Treffschnappern sollte es aber immer möglich sein. 
Bei Pikangriff (eines der schlechtesten Holdings für Atout Angriff, der 
double Bube) können es sogar 11 werden. 



 

BD: 14  T53 Dlr: E 
 A974 Vul: None 
 AJT843 
 -- 

 KQ42  A9876 
 KJT3  8652 
 65  2 
 JT3  K75 

 J 
 9  Q 
10      7  KQ97 
 14  AQ98642
 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  pass  1 
pass  1  pass (1) 3 
pass (3 3(4) pass  4NT 
pass  5  pass  6 alle passen 
 
Süds Hand ist nach der Antwort von 1K enorm stark geworden (4 
Loser) und rechtfertigt daher den Sprung in 3K; auch Nords Hand (mit 
6 Karo und 2 Assen) spricht für einen Schlemmversuch (Cue Bid in 
Herz) und Süd interessiert danach nur mehr die Zahl der Asse.  
In 6K kann man leicht die Treff hochschnappen, auch ein 4-2-Stand 
wäre (bei vorsichtiger Spielweise, nämlich gleich mit den Schnappern 
zu beginnen) kein Problem. 
Obwohl es sich um einen ausgezeichneten Schlemm handelt, sollten 
NS auch mit 5K schon gut schreiben; 3NT gehen nämlich nicht und 
die Punkteklauber (14 gegenüber 9) werden vielleicht gar nur 
Teilkontrakte spielen, wenn sie die Stärken (Verteilung, 10 
Trumpfkarten, Asse) dieser Hand nicht erkennen… 



 

BD: 15  AK975 Dlr: S 
 AQ983 Vul: N-S 
 J8 
 T 

 T432  J8 
 4  JT2 
 A932  KQ64 
 QJ83  A976 

 Q6 
 

14  K765 
7      11  T75 

 
8  K542 

 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  ----  pass 
pass  1  pass   1NT 
pass  2  pass  3(pass) 
pass  4  alle passen 
 
Süd hat bei seinem zweiten Gebot eine heikle Entscheidung zu treffen 
– mit dem Treffas statt des Königs wäre es eine klare Hebung, aber 
selbst so würde ich mit den guten Punkten in Partners Farben einmal 
heben, wonach die Manche leicht erreicht wird. 
Nord ist für einen forcierenden Sprung in 3H zu schwach; wenn 
Partner keinen Fit in Herz hat, wird das sicher eine schlechte 
Entscheidung sein – und nach 2H muss das Lizit ja noch nicht zu 
Ende sein. 
Auffallend ist, dass auch ohne den Treffkönig die Manche ouvert ist; 
in diesem Fall würde sie aber wohl kaum erreicht, die meisten blieben 
überhaupt schon in 1P stehen. 
Noch ein Wort zum Balancen (auf 2H, falls Süd passt) – in diesem 
Fall ist es auf West fragwürdig, da der Fit bei Nord-Süd nicht sicher 
ist (Süd könnte etwa 1-3 in den Edelfarben haben) und daher dasselbe 
für OW gilt. 



 

BD: 16  9 Dlr: W 
 T7653 Vul: E-W 
 2 
 KT7632 

 A3  KJT872 
 Q42  8 
 AJT8653  Q97 
 Q  J54 

 Q654 
 3  AKJ9 
13      7  K4 
 17  A98 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
1  pass  1  1NT 
2  2  2  3 
 
 
West  Nord Ost  Süd 
1  pass  1  1NT 
3  ??? 
 
Eine Partie mit Doppelfits auf beiden Seiten – hier ist vieles möglich! 
Die ersten Gebote sind wohl eindeutig, aber schon mit Wests zweitem 
Gebot kann sich vieles entscheiden – 3K ist ein Overbid, aber mit der 
Siebenfarbe möglich.  
Nord wird wohl einmal bieten, nachdem Süd 1NT geboten hat – aber 
wird es die Treff oder die (anämische, aber höherwertige) Herz sein? 
Wiederholt Ost seine Pik oder unterstützt er die Karo? 
Im Karokontrakt ist es bei Pikangriff heikel, 11 Stiche zu machen – 
man muss das Karoas schlagen und anschließend Pik abspielen, wenn 
Süd den Buben des Tisches gedeckt hat; deckt er den Buben nicht, ist 
man am Tisch und kann den Karoimpass spielen. 
NS können trotz schlechter Stände (Herzdame zu dritt, Treff 3-1) 10 
Stiche in Herz machen, wenn man die Treff errät. Sie riskieren aber, 
OW in 5K zu treiben… 



 

BD: 17  764 Dlr: N 
 QJ4 Vul: None 
 A654 
 A42 

 KQJ83  A952 
 T6  82 
 T  K82 
 KJT95  8763 

 T 
 11  AK9753 
10      7  QJ973 
 12  Q 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  pass  pass  1 
1 3  3  4 
  pass  pass  5 alle passen 
 
NS erzielen gegen 4P im Kontra nur 2 Faller – sicher ein ganz 
schlechtes Ergebnis. 
West kann seinen Zweifärber (via Michaels) mit 2H sofort 
beschreiben oder die gute Pik ansagen und die Treff als Geheimfarbe 
verschleiern. 
Mit seinem massiven Zweifärber wird Süd aber lieber selber spielen; 
sollte er sein Blatt mit 4K beschrieben haben, kann er ein Kontra von 
Nord vielleicht eher drin lassen (Nord könnte ja auch so aussehen: 
K10x;Bxx;Kxx,KBxx), es braucht aber sehr viel Vertrauen, wenn man 
6-5 mit guter Herz hat. 
Den Karoangriff darf man als Süd natürlich nicht laufen lassen, sonst 
kriegen OW einen (bis zwei) Schnapper und der Kontrakt fällt; da der 
Zehner aber offensichtlich ein Single (oder Double) ist, ist es klar 
indiziert, sofort das As zu nehmen. 



 

BD: 18  QJ65 Dlr: E 
 876 Vul: N-S 
 AQ4 
 K72 

 T82  K74 
 KQJT  A93 
 KJ96  872 
 T8  AJ53 

 A93 
 12  542 
10      12  T53 
 6  Q964 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  ----  1  pass 
1 pass  1NT  alle passen 
 
OW machen in 1NT meistens 7 Stiche, da sie einen Pikstich in den 
vereinten Händen haben; +90 kann dann schlecht werden, wenn sich 
zu viele Paare auf NS einmengen und (auch ohne Kontra) auf -100 
fallen, etwa in 2T oder 2P.  
Wieder einmal sieht man, was es für ein schlechtes Gebot ist, wenn 
sich Nord mit 4-3-3-3 einmengt, nur weil er Eröffnungsstärke besitzt. 
Wer auf West weniger als ein einladendes Gebot hat, sollte bei 4-4 in 
Karo + Edelfarbe die letztere vorziehen – wer weiß, ob man noch dazu 
kommt, etwa wenn Nord sich einmengt.  
Sollten Sie das allerdings vereinbarungsgemäß auch mit längerer Karo 
machen, spielen Sie die Walsh-Konvention – und müssen das 
alertieren! 
 
 



 

BD: 19  K92 Dlr: S 
 JT942 Vul: E-W 
 T82 
 T2 

 JT76  A43 
 K65  A73 
 K6  975 
 AJ97  Q843 

 Q85 
 4  Q8 
12      10  AQJ43 
 14  K65 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  ----  ----  1 
kontra pass  ???   
 
Osts Hand ist nach Wests Aufmachkontra ein Problem – von Stärke 
und Verteilung her passt 1NT genau, aber der Karostopper fehlt 
völlig…  
2T ist ein Underbid (würde man ohne die 2 Asse sagen), aber wird zu 
einem soliden Kontrakt führen – 1H oder 1P sind spekulativ, dass man 
Partners 4-Farbe erwischt (in Pik kann zwar bis zu 9 Stiche erzielen, 
ein Topscore – in Herz aber spielt man im 3-3 Fit…). 
Errät man die Treff, können OW 8 Stiche im Sans-Atout-Kontrakt 
machen, +120 ist sicher ein gutes Score. 
Mit dem Erraten der Treff kann man aber auch +130 in Treff erzielen 
(das wird dann noch besser sein), doch selbst mit dem Verlust eines 
Treffstichs erzielt man in diesem Kontrakt immer noch +110, während 
man dann in 1NT nur mehr auf 7 Stiche kommt – und +90 ist sicher 
schlecht. 
Interessant wird es auch, wenn Süd seine Fünferfarbe aufwertet und 
1NT eröffnet – er wird in 2H landen und dort womöglich nur 1x fallen 
– ein Spitzenresultat! 
 
 
 
 



 

BD: 20  K3 Dlr: W 
 82 Vul: Both 
 QT83 
 AT954 

 J96542  AT 
 QT7  AJ653 
 K6  AJ74 
 32  K7 

 Q87 
 9  K94 

6      17  952 
 8  QJ86 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
pass  pass  1  pass 
  pass  3  pass 
3(4) alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
pass  pass  1  pass 
  pass  2  alle passen 
 
West sollte in der Belle und mit so einer lausigen Farbe kein Weak-
Two eröffnen; er hat noch Glück, denn mit dem freundlichen Ständen 
in Treff und Pik hat er eine Chance, 4P zu gewinnen – außer bei 
Herzangriff. 
Osts Eröffnung mit 1H führt sicher zu einem Herzkontrakt, in dem 
(mit denselben freundlichen Ständen) immer 10 Stiche möglich sind. 
Ob man auf Ost ein Trial Bid abgibt oder gleich in die Manche 
springt, ist Geschmackssache; wer ein Trial Bid abgibt, sollte die 
Entscheidung des Partners respektieren. West hat zwar ein gutes 
Karoholding, insgesamt aber minimale Werte, sodass auch hier oft das 
Bauchgefühl entscheidet. 
Eröffnet Ost mit 1NT, wird er den Pikkontrakt spielen (mit den 
Gabelpositionen wünschenswert), aber kaum in Manchehöhe 
kommen. 



 

BD: 21  AK653 Dlr: N 
 87 Vul: N-S 
 A2 
 AJ74 

 JT87  Q4 
 K2  AJ953 
 K754  9 
 982  KT653 

 92 
 16  QT64 

7      10  QJT863 
 7  Q 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  1  2  pass 
3  alle passen 
 
3T (nach einem Michaels Cue Bid) ist ein ziemlich schlechter 
Kontrakt für OW. 
Bei gutem Gegenspiel muss Ost zweimal fallen, aber wahrscheinlich 
kommt er ohne Kontra davon; Süd kann bis zu 3K machen, es wird 
aber nach Gegenlizit nicht leicht, in diesen Kontrakt zu kommen. 
Ohne Osts Überruf könnte es so weitergehen: 
 
West  Nord Ost  Süd 
----  1  pass  1NT 
pass  2  pass  2 alle passen
 
West  Nord Ost  Süd 
----  1  pass  1NT 
pass  2  pass  3 alle passen
 
Süd zeigt hier jeweils ein schwaches Blatt mit langer Karo. 
 



 

BD: 22  A9876 Dlr: E 
 82 Vul: E-W 
 T62 
 J84 

 T  J42 
 KJT96  Q743 
 J853  9 
 T75  KQ632 

 KQ53 
 5  A5 

5      8  AKQ74 
 22  A9 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  ----  pass  2NT 
pass  3  pass  4 alle passen 
 
Süds Hand ist für eine Eröffnung von 2NT (20-22) eigentlich zu stark 
– tolle Asse, eine tolle Farbe und keine Buben sollten auf jeden Fall zu 
23-24 (also 2T – 2K – 2NT aufgewertet werden). Doch selbst danach 
wird es schwierig werden, den ausgezeichneten Schlemm zu 
erreichen:  
 
West  Nord Ost  Süd 
----  ----  pass  2 
pass  2  pass  2NT 
pass  3  pass  4 alle passen 
 
Das Problem ist, dass Nord kaum auf niedriger Stufe zeigen kann, 
dass er doch einige Punkte hat – das Lizit würde ähnlich verlaufen, 
wenn Nord nur fünf kleine Pik hat und dann ist Schlemm chancenlos 
und 5P schon in Gefahr… 
Das Spiel ist nicht einmal bei Herzangriff interessant – nach drei 
Runden Trumpf kann Süd die Karo hochschnappen, mit dem Treffas 
in die Hand gehen und auf die hohe Karo einen Herz abwerfen – eine 
Treff ist der einzige Loser. 



 

BD: 23  Q9532 Dlr: S 
 AKJ Vul: Both 
 732 
 93 

 K86  AJT 
 Q732  94 
 K65  QT9 
 KJ5  QT762 

 74 
 10  T865 
12      9  AJ84 
 9  A84 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  ----  ----  pass 
1  1  1NT  alle passen 
 
Wer als Ost auf 2T hebt, spielt nicht aggressiv genug Paarturnier. 
8 Stiche (also +120) in Ohne schlägt zu Recht 9 Stiche (+110) in Treff 
– und dafür muss man schon die Karo erraten, während man in Ohne 
gemütlich 8 Stiche macht.  
Außerdem ist die Ost-Hand ausgeglichen und besitzt einen 
Doppelstopper in Pik, was auch für ein Ohne Gebot spricht.  
Und zuletzt ist es für West immer noch leichter, aus der Ohne in einen 
Farbkontrakt hinaus zu gehen als von 2T in einen Ohne-Kontrakt zu 
gelangen. 
 
 



 

BD: 24  T852 Dlr: W 
 J Vul: None 
 J8 
 KJT742 

 97  AK643 
 Q5  A83 
 AKT76  Q943 
 A965  3 

 QJ 
 6  KT97642
13      13  52 
 8  Q8 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
1  pass  1  3 
pass  pass  NT (kontra) alle passen 
 
3NT bringen normal 10 Stiche, 3H im Kontra wird ein Gemetzel – 
vielleicht sollte Süd sich mit seiner ausgeglichenen (7-2-2-2) 
Verteilung und den offensiv wertlosen double Damen doch 
zurückhalten. 
In diesem Fall läuft das Lizit so: 
 
West  Nord Ost  Süd 
1  pass  1  pass 
2  pass    pass 
2NT  pass  3NT  alle passen  
 
West könnte auf das Viertfarbenforcing auch 2P sagen, dann laufen 
OW Gefahr, in 4P zu landen und bei einer anderen Attacke als Herz 
auch nur 10 Stiche zu machen – ich glaube, dass +620 für Ost-West 
schon unter Schnitt ist.  
Um die schönen 6K zu erreichen muss Ost ziemlich Gas geben und 
die Schönheiten seiner Hand (AK und As in den Edelfarben, 
wahrscheinlicher 9-Kartenfit, Single Treff) aufwerten.  
 



 

BD: 25  T8 Dlr: N 
 86542 Vul: E-W 
 9542 
 Q3 

 J54  A972 
 KJ  973 
 AKJT  Q 
 T982  AKJ65 

 KQ63 
 2  AQT 
13      14  8763 
 11  74 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  pass  1  kontra 
rekontra 1    pass 
3NT  alle passen 
 
Süds Hand ist gut geeignet für ein schwaches Informationskontra – 
man ist in der ersten, Partner kann jede Farbe im ersten Stock ansagen 
und wenn er etwa mehr hat, leitet das Informationskontra den Kampf 
um den Teilkontrakt optimal ein. 
Mit dem guten Stand der Treff sind 11 Stiche in Ohne normal, in 6T 
macht man mit Hilfe des Herzschnappers sogar 12. Der Treffschlemm 
ist aber nicht gut – man darf nur einen Herzstich verlieren und die 
Treff muss auch noch ausfallen; andererseits ist man in 3NT auch auf 
einen guten Stand der Treff angewiesen… 
Wer weniger als +660 auf West erzielt, sollte kein gutes Score 
kriegen… 
 
 



 

BD: 26  KQJT53 Dlr: E 
 J94 Vul: Both 
 -- 
 J875 

 8  9642 
 AQ85  T3 
 9832  AQJT75 
 T963  Q 

 A7 
 8  K762 

6      9  K64 
 17  AK42 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  ----  pass  1NT 
pass  2    kontra (pass) 
pass  4  alle passen 
 
Osts Hand ist gut genug für einen Überruf mit 3K; aus der Länge in 
Pik kann man auf die Kürze (maximal double) des Partners in dieser 
Farbe schließen und so ist eine Verteidigung durchaus attraktiv. 
Süd wird im Paarturnier wohl einmal ein Kontra probieren (4,5 Stiche 
hat er in der Hand, dazu Kürze in Partners Farbe und der Gegner ist in 
zweiter Manche, ein Faller also besser als jeder eigene Teilkontrakt). 
Nord wird das Kontra aber sicher nicht stehen lassen – seine Hand ist 
defensiv praktisch wertlos, offensiv aber sehr gut. 
Für West ergibt sich jetzt ein Problem – seine ganze Hand (4 Karo, 
Single Pik, As-Dame in Herz hinter der Ohne) schreit nach der 
Verteidigung mit 5K – aber wenn man schon auf 3K ein Strafkontra 
bekommen hat… 
NS sollten 10 Stiche in Pik erzielen können, so oder so – und Ost fällt 
in 5K kontriert nur einmal – die Verteidigung wäre also erfolgreich. 
 
 



 

BD: 27  KJT Dlr: S 
 Q63 Vul: None 
 KQ3 
 AJ76 

 53  A96 
 T82  AK754 
 J76542  A9 
 K9  542 

 Q8742 
 16  J9 

4      15  T8 
 5  QT83 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  ----  ----  pass 
pass  1NT  kontra 2 
pass  2  alle passen 
 
Ich würde als Ost lieber kontrieren als die Herz anzusagen – erstens 
beschreibt man die Stärke besser und zweitens kann man auf 2K des 
Partners immer noch 2H sagen; sollte der Partner in 2P herausgehen, 
lege ich diesen Dummy gerne hin. 
Der Pikkontrakt von Nord wird wohl Standard sein, auch wenn sich 
einige verwegene OW-Paare in den dritten Stock (mit Karo oder Herz) 
vorwagen – in der ersten ist man oft mutiger. 
9 Stiche für NS sind auch Standard, diese Partie kommt einer 
„Saalpartie“ am nächsten - +140 wird sicher in 80% aller Fälle erzielt 
werden, wer mehr oder weniger hat, erzielt sicher ein ausgezeichnetes 
bzw. fürchterliches Score. 
 
 



 

BD: 28  T8543 Dlr: W 
 T8 Vul: N-S 
 952 
 K96 

 KQJ2  9 
 K62  QJ543 
 AQT  743 
 854  AQ32 

 A76 
 3  A97 
15      9  KJ86 
 13  JT7 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
1NT  pass  2  pass 
2  pass    pass 
3NT  alle passen 
 
Eine klassische Transfer-Sequenz bis 3T – West sollte mit seinen 
massiven Werten in den Restfarben 3NT anstreben; aber auch 4H ist 
erfüllbar, besonders von West gespielt. 
Während die Partie im Teamturnier höchstens für 1 IMP Umsatz 
sorgen wird, erleben wir die Spannung des Paarturniers: +630 schlägt 
+620, +650 ist noch besser und +660 wird in Topnähe sein – alles 
mögliche Resultate. 
Nach Pikangriff und –Fortsetzung sieht es für mich in 3NT eher nach 
+660 aus, da alle spielbaren Impässe (doppelter Karoimpass, 
Treffimpass) sitzen – und West hat noch völlig die Kontrolle über die 
Partie.  
Gegen 4H spielt Süd nach dem Pikas aber wohl Karo nach und jetzt 
ist es schon attraktiv, das Karoas zu nehmen, um zwei Karo auf die 
Pik abzuwerfen – damit handelt man sich aber langfristig andere 
Probleme ein und muss schließlich noch froh sein, 10 Stiche zu 
machen… 
 
 
 



2. Durchgang 
 

BD:  1  652 Dlr: N 
 KJ753 Vul: None 
 9752 
 Q 

 KQ9873  JT 
 642  T98 
 Q  JT 
 A52  KJT976 

 A4 
 6  AQ 
11      6  AK8643 
 17  843 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  pass  pass  1 
2  kontra pass  3NT 
alle passen  
 
Die Südhand ist wieder ein klassisches Beispiel einer Karte, die mehr 
wert ist als 17 Punkte. Ich würde sie auf 18-19 aufwerten und die 
Hand wie oben angeführt lizitieren. 
Wer mit 1NT eröffnet (mit 6 in UF-3-2-2 durchaus möglich), 
unterschätzt das Potential und wird kaum in Manchenähe kommen. 
Im Lizit ist diese Hand ist schwierig zu lösen, speziell nach einem 
Weak Jump auf West. 6 Karo ist ein toller Kontrakt, trotz nur 23 
Punkten in beiden Händen benötigt er nur einen 2-1 Stand der 
Trümpfe, eine Chance von über 80%! 3NT hingegen fällt bei 
Treffangriff zwei Mal – ich glaube aber nicht, dass dieser Angriff oft 
gefunden wird und bei Pikangriff macht Süd, wenn er mit seinen 
Übergängen aufpasst, 12 Stiche, was sicher auch schon ein sehr gutes 
Score ergibt. 
Süd wird aber schwer alles ausdrücken können – die Stärke, die lange 
Karo, die exzellenten Kontrollen und den Stopper in Pik. 
 
 



 

BD:  2  T75 Dlr: E 
 A942 Vul: N-S 
 K87 
 Q42 

 KQ432  86 
 J73  KQT865 
 AQ5  T6 
 K8  T96 

 AJ9 
 9  -- 
15      5  J9432 
 11  AJ753 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  2  kontra 
4  kontra (pass)  alle passen  
 
Ost hat ein klares Weak Two – punktemäßig Minimum, aber eine tolle 
Farbe und in erster Manche. Süd wird wohl kontrieren, auch wenn er 
nur 3 Pik und 11 Punkte hat – aber mit der Herzchicane sollte er 
besser einsteigen. 
Als West würde ich nicht lange überlegen und 4H ansagen – sollen 
sich doch die Gegner im 4. Stock unterhalten und die Hand braucht 
(gerade nach Süds Kontra, das die Chance auf Figuren dort erhöht) 
nicht viel, um eine Manche zu erfüllen. Der Sprung auf 4H kann aber 
auch barragierend sein, das macht ihn ja so wertvoll. 
Ob Nord kontriert oder nicht, ist Geschmackssache – Werte hat er 
genug, auch einen Trumpfstich – aber wenn der Partner lieber selbst 
spielt, hat man keine Freude. Ich würde nur kontrieren, wenn das als 
Strafkontra definiert ist. 
Zwar ist 4H einmal nicht, aber den Versuch wäre es für mich wert. 
Wenn Süd nicht kontriert, kann man auch (über 2NT) nur fragen und 
sich nach Partners Minimumantwort in 3H einbremsen, was sicher ein 
gutes Score ergibt. 
 
 



 

BD:  3  T3 Dlr: S 
 A53 Vul: E-W 
 9 
 QJT6543

 J5  A9874 
 J8  KQT74 
 T7542  KJ 
 AK98  2 

 KQ62 
 7  962 

9      13  AQ863 
 11  7 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  ----  1 
pass  1NT  2  pass 
2  3  pass  pass 
kontra alle passen 
 
Wieder eine umkämpfte Hand – weder NS noch OW haben einen Fit, 
können daher auch nicht viel machen – aber es ist nicht ganz leicht, 
das festzustellen… 
Süd wird wohl eröffnen – zwei gute Farben, keine Buben.  
Nord kann auch 2T sagen (und 3T wiederbieten), ist dafür aber schon 
recht schwach.  
Ost drückt seinen schönen Zweifärber am besten mit einem Cue-Bid 
(Michaels) aus und von da an ist es eine Frage der Temperamente.  
Als Nord würde ich bei dieser Gefahrenlage jedenfalls 3T sagen, das 
verspricht genauso eine Hand (6-9, gute Treff) und ist selbst im 
Kontra (das keineswegs eindeutig ist) mit -100 besser als -110 gegen 
2H. Und vielleicht bewegt man Ost (dem 2H sicher besser gefällt als 
2P) zu einer unvorsichtigen Hebung, dann gibt es ein Plusscore! 



 

BD:  4  A87532 Dlr: W 
 J7 Vul: Both 
 43 
 654 

 J64  K 
 Q82  AT63 
 A85  KJT62 
 J873  KQ9 

 QT9 
 5  K954 

8      16  Q97 
 11  AT2 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
pass  pass  1  pass 
1NT  pass  2  pass 
3  alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
pass  pass  1NT  alle passen 
 
Nord hat KEIN Weak Two – im Gegensatz zu Osts Hand in Board 2 
hat er eine schlechte Farbe und ist in 2. Manche! Wenn Nord mit 
einem Weak Two eröffnet, werden NS sicher in 3P landen und 
zweimal fallen – eine gerechte Strafe. 
Die Osthand mit einem Single König mit 1NT zu eröffnen, ist 
durchaus möglich – sollte in der Partnerschaft geklärt sein, ob das 
akzeptiert wird. West sollte mit 4-3-3-3 und 8 Punkten nicht einladen 
(das gilt generell über die Eröffnung mit 1NT). 
Bei Herzangriff (nur Dealmaster ist allwissend und spielt Pik aus) hat 
man gute Chancen auf 8-9 Stiche und ein gutes Score. 
Normal ist 1K, was zu dem soliden Kontrakt von 3K führen wird – je 
nachdem, ob man die Karodame errät, gibt das 9 oder 10 Stiche. 
 
 
 



 

BD:  5  K8 Dlr: N 
 AK Vul: N-S 
 AJ7532 
 K32 

 T2  Q754 
 QJT754  98 
 9  KQ84 
 QT84  J96 

 AJ963 
 18  632 

5     8  T6 
 9  A75 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  1  pass  1 
pass  2NT  pass  3NT 
alle passen  
 
Nord hat 18 Punkte, die er besser als ausgeglichen „tauft“ denn als 
Karo-Einfärber – die Farbe ist schlecht, die Stopper daneben sehr gut. 
Trotz der 27 gemeinsamen Punkte sind 3NT keineswegs sicher. 
Sicher gewinnt man über Pik: Pikkönig, Pikimpass, Pikas und Pik 
führen zu 4 Pikstichen und 5 Nebenstichen – aber Überstiche macht 
man so keine. 
Wer auf Karo setzt (bessere Chance), wird unterschiedlich 
abschneiden: Wer Karoas und Karo nach spielt oder den Zehner vom 
Tisch vorlegt, verliert 3 Karostiche und ist in Gefahr zu fallen. 
Wer aber klein aus der Hand zum Zehner spielt, kann (etwa nach 
Herzangriff) bis zu 11 Stiche erzielen – Top Score! 
Und wer auf Ost unglücklich Karo ausspielt, erleidet dasselbe 
Schicksal… 
 
 



 

BD:  6  T532 Dlr: E 
 T54 Vul: E-W 
 J6 
 J986 

 76  KJ98 
 A9  KQ872 
 KQ985  32 
 A752  K3 

 AQ4 
 2  J63 
13      12  AT74 
 13  QT4 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  1  pass (kontra) 
2  pass  2NT  pass 
3NT  alle passen 
 
Ein (schlechtes) Aufmachkontra auf Süd würde nur Ost helfen, der 
jetzt weiß, wer die Punkte hat und so zum Beispiel Pik zum Achter 
spielen könnte. 
OW werden wohl immer in 3NT landen – mit den guten Ständen in 
Herz und Karo immer erfüllbar, wenn man über diese Farben spielt. 
Wer sich auf Ost nicht zu 2NT aufraffen kann, sondern die Herz 
wiederholt, macht dank des glücklichen Herzstandes auch 10 Stiche, 
müsste aber beim einem schlechteren Herzstand schon fallen (wo man 
in 3NT immer noch Chancen hat) 
Süd hat ein ausgesprochen schwieriges Ausspielproblem gegen 3NT. 
Erfolgreich ist nur Treff (das limitiert OW auf 9 Stiche). Bei einem 
anderen Angriff kann Ost schon 10 Stiche machen.  
 
 



 

BD:  7  864 Dlr: S 
 873 Vul: Both 
 6 
 KQT964 

 KT9  QJ73 
 T9652  KQJ 
 AT742  J985 
 --  A5 

 A52 
 5  A4 

7      14  KQ3 
 14  J8732 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  ----  1 
1  2 (3) 4  alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  ----  1 
pass  2 (3) kontra pass 
4  alle passen 
 
Nords wird je nach Ausmachung 2T oder 3T (wer inverted minors 
spielt, bei dem ist 3T die schwächere Variante) sagen, egal ob West 
interveniert.  
Hat West nicht 1H geboten (die Farbe ist furchtbar und man ist in der 
Zweiten, aber die Verteilung ist toll und man hat 3 Zehner), geht es 
ähnlich weiter – Ost wird aufkontrieren und dann sagt halt West 4H an 
– alles andere wäre definitiv feig. 
Nord greift jedenfalls mit seinem Single Karo an (Garozzo: im 
Zweifel immer das Single ausspielen!) und besiegelt damit das 
Schicksal des Kontrakts – Pikas, Herzas, Karostich und 
Karoschnapper ergeben einen Faller. 
Immerhin mag es ein Trost für OW sein, dass NS 4T bei jeder Attacke 
außer Pik gewonnen hätten – und die ist eher unwahrscheinlich. 



 

BD:  8  KJT Dlr: W 
 KQT62 Vul: None 
 753 
 J9 

 9765  83 
 94  AJ73 
 KT98  AQ64 
 QT4  K76 

 AQ42 
 10  85 

5      14  J2 
 11  A8532 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
pass  pass  1  pass 
pass (?) 1  pass  pass 
2  pass  pass  2
alle passen 
 
Süd würde gerne bieten, aber alles ist von Fehlern behaftet: für Kontra 
hat man definitiv eine Herz zu wenig, für 2T ist die Hand und die 
Treff zu schwach und für 1P fehlt einem die Piklänge. Dieses Gebot 
kann aber unter Umständen ein schönes Plus in 2P erzielen (mit vielen 
Schnappern); korrekt ist sicher Pass.  
Wer Viererkaro spielt, kann auf West heben; Nord wird aber auch in 
diesem Fall als gepasster Partner einmal die Herz ansagen und danach 
kann vieles passieren. Ich glaube, dass dies ein typischer 
Paarturnierkampf wird, wo es zwischen +110 und -110 jede Menge 
Varianten gibt – Plus ist gut, Minus schlecht und wer einen eigenen 
Kontrakt erfüllen darf, schreibt sicher eine ausgezeichnete Partie. 
 
 
 



 

BD:  9  KJ82 Dlr: N 
 J5 Vul: E-W 
 K8 
 QJ752 

 73  T54 
 AK8763  QT942 
 JT52  Q6 
 3  KT8 

 AQ96 
 11  -- 

8      7  A9743 
 14  A964 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  pass  pass  1 
2  kontra 3  4 
alle passen 
 
Wäre die Gefahrenzone günstiger, könnten OW eine Verteidigung in 
Erwägung ziehen – aber Belle gegen Erste darf man nur einmal fallen 
(Erste gegen Belle dreimal!), das ist doch zu teuer. 
Auf NS werden wohl alle die Manche, aber nur wenige den Schlemm 
spielen (außer Nord eröffnet schwach und Süd wertet aufgrund des 
Doppelfits auf).  
Die Karten passen aber gut zusammen und selbst, wer in 4P nicht den 
12. Stich (ein zweiter Herzschnapper) holt, schreibt mit +650 besser 
als diejenigen, die 5T (+620) spielen.  
Das ist einer der Gründe, warum 5 in Unterfarbe im Paarturnier so ein 
Paria ist – jede andere Manche zählt mehr oder zumindestens 
gleichviel… 
 
 



 

BD: 10  Q3 Dlr: E 
 AT Vul: Both 
 QJ943 
 K972 

 AT9  KJ64 
 Q964  72 
 65  AK7 
 AT86  QJ54 

 8752 
 12  KJ853 
10      14  T82 
 4  3 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  1  pass 
  pass  1  pass 
?   
 
West kann in dieser Situation mehrere Gebote wählen:  
1NT entspricht der Verteilung und Stärke, lässt aber jeglichen 
Karostopper vermissen. 
3T (einladend) riskiert, im dritten Stock im 4-3-Fit zu spielen (Partner 
wird mit 3 Blatt Herz ausbessern), führt aber bei gegebener 
Kartenlage einfach in 3NT.  
2T zeigt die Stärke der Karte nicht annähernd und für 2P fehlt die 
vierte Pik. 
Im Ohnekontrakt werden West oder Ost 9 Stiche erzielen, wenn man 
die Pik errät – andernfalls gibt es aber nur enttäuschende 6-7 Stiche. 
Der Pikkontrakt geht schlecht, wenn Süd (normal) sein Single Treff 
ausspielt. 
Treff ist das sichere Plus, zählt aber am wenigsten. 
Wofür haben Sie sich entschieden? 
 
 



 

BD: 11  A2 Dlr: S 
 K8763 Vul: None 
 984 
 KT8 

 KQJ4  9876 
 92  T 
 J62  AKT73 
 7432  A65 

 T53 
 10  AQJ54 

7      11  Q5 
 12  QJ9 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  ----  1 
pass  4  alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  ----  1 
pass  3  kontra pass 
3   
 
Obwohl Nord 10 Punkte und 8 Loser hat, ist es besser, er schließt mit 
4H ab – andernfalls kriegt er ein Problem nach der zweiten, oben 
beschriebenen Lizitation. 
Wenn Ost sich aber nicht einmengt, ist 3H genau der richtige Kontrakt 
– mehr als 9 Stiche kann Süd in keiner Variante machen. 
Ost hat über 2 oder 3H ein schönes Informationskontra, trotz der „nur“  
11 Punkte – die Verteilung (Single Herz!) ist gut und man ist in der 
ersten; über 4H ist die Entscheidung schwierig, da man 3 Stiche hat 
und eigentlich lieber gegenspielen würde – West wird aber über ein 
Kontra sicher 4P sagen. 
Wieder einmal sieht man die Überbewertung von freien Buben und 
Damen: NS würden ohne die Karodame (und Herzdame Bube) 
dieselbe Anzahl Stiche machen… 



 

BD: 12  AJ96 Dlr: W 
 A654 Vul: N-S 
 Q6 
 T43 

 K87  54 
 Q82  T3 
 K4  J532 
 Q9875  AKJ62 

 QT32 
 11  KJ97 
10      9  AT987 
 10  -- 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
pass  pass  pass  1
pass  1  2  2
3  4  alle passen 
 
Obwohl NS in jeder Edelfarbe eine Manche machen, kann es auch 
passieren, dass durchgepasst wird. 
Nord müsste in einer „Nichtfarbe“ (1T) eröffnen, Süd hingege hat nur 
10 Punkte. Die sind aber so schön, dass nur ein ausgemachter 
Pessimist wegpassen würde – in dem Moment, wo man einen Fit hat, 
ist die Süd-Hand eine klare Eröffnung wert, außerdem hat sie 
ausgezeichnete Mittelwerte. 
Nachdem Süd gehoben hat und die Kürze in Treff für Nord ersichtlich 
ist, wird es einfach, die 21-Punkte Manche anzusagen. 
OW haben aufgrund der günstigen Gefahrenlage eine gute 
Verteidigung, wer diese ansagen soll, ist aber unklar. 
 
 



 

BD: 13  J95 Dlr: N 
 AQ732 Vul: Both 
 J62 
 J2 

 AKT3  Q762 
 95  KJ 
 AQ95  K73 
 A43  KT76 

 84 
 9  T864 
17      12  T84 
 2  Q985 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  pass  1  pass
1  1  1  pass
  pass  2NT  pass 
3  pass  4  alle passen 
 
Diese Hand ist eine echte Herausforderung für eine Partnerschaft: 
West hat eine tolle Hand und nachdem er vom Pikfit hört, wird er 
schon sehr Richtung Schlemm ziehen. 
Eine Möglichkeit, tief zu stehen (dank der freundlichen Stände in Pik 
und Karo macht man zwar 11 Stiche, aber lieber würde ich in 4P 
stehen), wird oben aufgezeigt – nach Wests Überruf zeigt 3P eine 
starke Hand, schlemmeinladend (sonst könnte man gleich 4P oder 
3NT sagen).  
Ost hat nichts zuzusetzen, Herz KB sind weniger wert als das As (man 
beachte, dass 6P gänge, wäre Osts Holding in Herz Ax), die Pik ist 
schwach und er hat kein As – daher kein Cue Bid. West sollte das 
respektieren. 
3NT schießt den Vogel ab, man erzielt gleichviel Stiche wie in Pik – 
wird aber wohl selten gespielt werden. 
 
 
 



 

BD: 14  K83 Dlr: E 
 K2 Vul: None 
 Q2 
 JT8743 

 2  AJ94 
 J8754  A963 
 KJ3  T8654 
 AKQ2  -- 

 QT765 
 9  QT 
14      9  A97 
 8  965 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  ----  pass  pass
1  pass  4  alle passen 
 
Im Vergleich zur vorigen Hand ist diese einfach – West hat eine 
Eröffnung mit 1H und Osts Hand mit 4 Trumpf und einer Chicane ist 
so gut, dass er gleich 4H ansagt. 
Das Spiel ist dann auch relativ einfach: man sticht den Angriff 
(wahrscheinlich Treff) und spielt Herzas und Herz nach, womit man 
beim 2-2-Stand sicherstellt, nur einen Herzstich zu verlieren. 
Anschließend versucht man, die Karo zu erraten – klein zum König 
gewinnt (3 Karo vom Tisch kann man auf Treff abwerfen!), klein zum 
Buben verliert – aber es geht „nur“ um den Überstich… 
 
 



 

BD: 15  5 Dlr: S 
 6432 Vul: N-S 
 KQ642 
 AJ4 

 KJ97  T8632 
 KJT7  985 
 98  T3 
 987  QT2 

 AQ4 
 10  AQ 

8      2  AJ75 
 20  K653 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  ----  ----  NT 
pass  3  pass  3
pass   3NT  alle passen 
 
Nach 2NT ist der Gedanke an Schlemm auf Nord schon verlockend 
und im Wesentlichen braucht es auch nur einen von 2 Impässen, aber 
wer nicht gerade den Karofit findet (etwa, wenn 3T Baron war), wird 
sich doch mit 3NT begnügen 
Im Spiel gibt es keine Besonderheiten – West wird wahrscheinlich 
Herz oder Pik ausspielen und Süd wird (früher oder später) den 
Treffimpass spielen. Nach jedem Return erzielt man so 11 Stiche, das 
sollte ein ziemliches Normal-Board sein, obwohl ein paar Paare im 
Schlemm fallen könnten – verdient in 6NT, unglücklich in 6T 
 
 



 

BD: 16  QJ863 Dlr: W 
 A954 Vul: E-W 
 -- 
 9432 

 AT4  5 
 J7  KQ3 
 A7532  KQJ984 
 JT5  A86 

 K972 
 7  T862 
10      15  T6 
 8  KQ7 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
pass  pass  1  pass
3  pass  5  alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
pass  pass  1  pass
1NT  pass  3  pass 
5  alle passen 
 

Eine der seltenen Hände, mit denen man besser 5 in Unterfarbe als 
3NT spielt. Ich könnte mir beide Bietfolgen vorstellen, (wer inverted 
Minors spielt, wird auf West nur 2K antworten, aber auch danach 
sollte es möglich sein, aus 3NT draußen zu bleiben). 
Für einen Schlemm hat man zu wenig Material, ich glaube eher, dass 
einige Paare konservativ im Teilkontrakt stecken bleiben. 
Das kann passieren, wenn Ost seine Hand keinen Sprung wert findet 
(eine schlechte Einschätzung: man hat zwar „nur“ 15 Punkte, aber 
eine tolle Farbe und ein Single) oder wenn West sich nur für eine 
einfache Hebung stark genug fühlt. 
3NT sind ohne Chance, wenn NS Pik ausspielen und sich in Folge 
nicht blockieren. 
 



 

BD: 17  QJ652 Dlr: N 
 J873 Vul: None 
 J 
 A74 

 AT8  93 
 AKQ62  T9 
 Q64  T9852 
 Q5  K982 

 K74 
 9  54 
17      3  AK73 
 11  JT63 
 
 

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

In dieser Hand ist wieder vieles möglich, abhängig vom Temperament 
der Spieler. Süd kann in dritter Hand mit 1K eröffnen, ich halte das 
aber für gefährlich, da man auf 1H vom Partner nicht passen kann 
(schwache Eröffnungen machen dann Sinn, wenn man sich nicht zu 
weiteren Geboten gezwungen sieht). 
West kann 1H oder 1NT eröffnen, ich erinnere mich dazu an den Tipp 
von Jeff Meckstroth: „Wenn Sie 15-17 und eine ausgeglichene 
Verteilung haben, eröffnen Sie immer 1NT“. Hier sehen wir eine der 
Schattenseiten, wenn man mit 1H eröffnet – der Gegner kommt ins 
Lizit und 2P wird auch in der Praxis kaum zu halten sein. In 1NT wird 
man auf West zwar fallen, aber selbst 2 Faller sind besser als -110. 
Außerdem fühlt man sich nach dem zweiten Lizit auf West mit der 
Zusatzstärke unglücklich, es gibt aber kein wirklich gutes Gebot mehr. 
 
 



 

BD: 18  Q954 Dlr: E 
 J9 Vul: N-S 
 AJ5 
 T853 

 A8  JT32 
 86542  AK3 
 T9  8632 
 KJ72  AQ 

 K76 
 8  QT7 

8      14  KQ74 
 10  964 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  ----  1  pass
1  pass    pass
1NT  alle passen (oder 2 auf Ost) 
 

Die ersten 4 Gebote scheinen vorprogrammiert, auch wenn alle Farben 
sehr schlecht sind. Nach 1NT hat Ost die Wahl zwischen Pass (dafür 
spricht die Verteilung) und 2H (dafür spricht die Herzqualität und 
leichte Zusatzstärke).  
Beide Kontrakte sind erfüllbar und machen in der Praxis wohl einen 
Überstich – während der Herzkontrakt aber immer 9 Stiche erzielt 
(und damit das Optimalscore für OW), kann man bei guten 
Gegenspiel in 1NT auf 7 Stiche limitiert werden – sicher ein 
schlechtes Resultat. 
NS hingegen sollten trotz 18 gemeinsamen Punkten besser nicht die 
Nase hervorstrecken – man ist in zweiter Manche und zwei Faller sind 
da eine Katastrophe, da man mehr verliert, als OW in einem 
Teilkontrakt erzielen können. 
 
 
 



 

BD: 19  KQJ Dlr: S 
 T95 Vul: E-W 
 K6 
 KJT84 

 A652  4 
 AQ762  843 
 75  Q832 
 93  AQ762 

 T9873 
 13  KJ 
10      8  AJT94 
 9  5 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  ----  ----  pass
pass  1  pass  
2  pass   pass (3 ??? 
 

Ich darf in diesem Teilkontrakt eine Lanze für eine bereits sehr 
populäre Konvention brechen: das Support-Kontra.  
Nach der Antwort mit 1 in Edelfarbe und einer Intervention des 
Gegners (nach Kontra zeigt Rekontra dieses Blatt) zeigt dieses Kontra 
genau 3 Blatt Unterstützung in Partners Farbe (siehe unten). Das 
ermöglicht es Süd mit seiner schlechten, aber doch Fünferpik bis 3P 
mitzugehen; ansonsten hat er nach obigen Liziten ein echtes Problem 
und wird wohl eher seine gute Karo ansagen, anstatt die lausige Pik zu 
wiederholen – er könnte ja im 5-1 oder 5-2 Fit spielen müssen! 
 
West  Nord Ost  Süd 
----  ----  ----  pass
pass  1  pass  
2  kontra* 3  3 
alle passen 
 
 



 

BD: 20  84 Dlr: W 
 J942 Vul: Both 
 942 
 KJ95 

 Q2  AT973 
 AT6  KQ3 
 J865  T7 
 AT73  Q86 

 KJ65 
 5  875 
11      11  AKQ3 
 13  42 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
pass  pass    pass
1NT  alle passen 
 

Hier zeigt sich, welche schwache Dritthanderöffnung Sinn macht – 
Ost hat eine gute Farbe (noch dazu die Pik, was immer von Vorteil ist) 
und ist willig, jedes Gebot vom Partner zu passen. 
West sollte sich trotz seiner 11 Punkten zurückhaltend zeigen; wer 
2NT als natürliches Gebot verwendet, für den ist das auch möglich. 
Im Gegenspiel kommt es sehr auf Nords Angriff an – bei Herzangriff 
wird West kaum mehr als 8 Stiche machen und wenn er die Pik 
zweimal aus der Hand spielt (doppelter Impass - keineswegs eine 
schlechte Variante), sogar nur 7 Stiche. 
Treffangriff hingegen schenkt nicht nur einen Treffstich, sondern führt 
West (mit Treff am Tisch!) vielleicht sogar auf die erfolgreichere Spur 
des Pik-Expasses – jetzt werden es sicher 8 Stiche und ein gutes Score 
für OW. 
 
 



 

BD: 21  K98765 Dlr: N 
 5 Vul: N-S 
 AT8 
 K53 

 Q  AT43 
 T932  J84 
 K92  Q63 
 QJT62  A94 

 J2 
 10  AKQ76 

8      11  J754 
 11  87 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
----    alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
----    pass  2
pass    pass  3 
alle passen
 
Ob man ein Weak Two eröffnet (Punkte und Farbe sind ok, aber 3 
Kontrollen außerhalb der Farbe eigentlich nicht) oder 1 in Farbe ist 
Geschmacks- und Partnerschaftsfrage.  
Auch Pass ist möglich, mit der Pik kommt man meistens später auch 
noch ins Spiel, macht es dem Gegner aber sicher leichter, falls er die 
Mehrheit der Punkte haben sollte. 
Über ein Weak Two hat Süd keinen Grund zu lizitieren, nach der 
Eröffnung mit 1P wird er einladen und in 3P sind NS schon gefährlich 
hoch… 
8 oder 9 Stiche dürften in Pik erzielt werden (bei einem normalen 
Angriff, nämlich Herz oder Karo), mit einem Minus-Score sind NS 
sicher schlecht bedient. 
 
 



 

BD: 22  AJ985 Dlr: E 
 T72 Vul: E-W 
 A 
 9865 

 KQ6  4 
 AKQ95  863 
 753  QT64 
 QT  AJ742 

 T732 
 9  J4 
16      7  KJ982 
 8  K3 
 
 

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

 
Wieder eine Entscheidung zwischen der Eröffnung mit 1NT und 1H 
(siehe Board 17). Wieder auf West und wieder mit ähnlicher Basis – 
eine Topfarbe, aber 5-3-3-2. OW spielen zwar in Herz besser als in 
NT (da können sie bei gutem Gegenspiel nur 7 Stiche machen), aber 
erneut lässt die Herzeröffnung NS ins Spiel kommen, die in Pik 9 
Stiche machen können (was sicher furchtbar für OW ist).  
Wie man sieht, ist es oft nicht einmal, nachdem man Partners Hand 
kennt, klar, welche Eröffnung besser ist; wäre die Farbe nicht so gut, 
würde ich gar nicht nachdenken, sondern immer 1NT eröffnen.  
Der Grund sind Rebidprobleme im konstruktiven Lizit: antwortet der 
Partner etwa 2T, kann man das Blatt nicht mehr beschreiben – 3NT 
sind 18-19, 2NT 11-14 – eben weil man diese 5-3-3-2-Hände mit 1H 
eröffnen MUSS. 
 



 

BD: 23  JT763 Dlr: S 
 Q Vul: Both 
 T9832 
 Q7 

 A2  Q985 
 J8  AK763 
 Q5  76 
 KT98643  AJ 

 K4 
 5  T9542 
10      14  AKJ4 
 11  52 
 

 
West  Nord Ost  Süd 
----  ----  ----  pass 
3  pass   pass (3NT)alle passen
 
West  Nord Ost  Süd 
----  ----  ----  1 
3(2) pass  3NT  alle passen 
 
Wieder ein nicht ganz klassischer Dreierstart – Ost hat aber immer 
dieselbe Entscheidung, ob er eine Manche ansagt oder nicht. 
Die Partie ist definitiv unglücklich für die Aggressiven auf Ost – nicht 
nur bringt der Partner keinen Karostopper mit, Süd hat auch ein klares 
Karoausspiel (nach so einem Lizit schaut man sich jedenfalls den 
Tisch an – bis die Herz hoch ist, dauert es (im Wissen um die vielen 
Treff des Tisches) viel zu lange. 
Grundsätzlich gilt: nach einem Dreierstart ist eine neue Farbe auf Ost 
forcing, da es nur sehr selten Karten gibt, mit denen man (im Wissen 
um Partners Siebenerfarbe) nur den Kontrakt verbessern möchte. Ich 
würde trotzdem nicht 3H sagen, da es sehr unwahrscheinlich ist, dass 
4H (im Vergleich zu 3NT) besser ist. 3H verrät aber die ganze Karte 
bzw. landet man in 4T, wenn der Partner weder heben noch 3NT 
sagen kann – und das klingt schon sehr nach Minusscore. 



 

BD: 24  K98 Dlr: W 
 T32 Vul: None 
 954 
 KQJ5 

 AT  753 
 K764  AJ985 
 AKJ32  T6 
 83  AT9 

 QJ642 
 9  Q 
15      9  Q87 
 7  7642 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
1  pass  1  pass 
3  pass   4  alle passen
 
West  Nord Ost  Süd 
1NT  pass  2  pass 
  pass  3NT  pass 
4  alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
1NT  pass  2  pass 
  pass  4  alle passen 
 
Welche Eröffnung West wählt entscheidet nur, ob West oder Ost 
spielt, in 4H sollte man jedenfalls kommen.  
Mit den traumhaften Ständen in Herz und Karo macht man jedenfalls 
12 Stiche, den Schlemm (der auch auf diese guten Stände angewiesen 
ist) wird aber wohl niemand ansagen. Wenn OW +480 erzielen, sollte 
das über Schnitt sein, aber nicht viel; ich wage die Prognose, dass 
mehr als70% der Tische dieses Resultat erzielen. 
 
 



 

BD: 25  A875 Dlr: N 
 8532 Vul: E-W 
 76 
 Q95 

 KJ93  T642 
 AQJ4  K96 
 --  AQT9 
 KJ742  A3 

 Q 
 6  T7 
15      13  KJ85432
 6  T86 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  pass  1  pass 
1  pass   1  pass 
  pass  2  pass 
3  pass  4  alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
----  pass  1  pass 
  pass   2NT  pass 
  pass  3NT (?) alle passen 
 

Wer korrekt 2T antwortet, hat unter Umständen Schwierigkeiten, den 
Pikfit zu finden – 1H ist eine gute Praxisantwort.  
Ein Edelfarbenfit wird sofort gefunden und nach 2K sagt man einfach 
3NT – auch wenn die Chicane in Partners Farbe nicht schön ist, hat 
man doch zu viele Punkte für etwas Anderes. 
Um einen Schlemm zu untersuchen empfiehlt sich das 
Viertfarbenforcing (am besten als Mancheforcing) – Ost wird mit 
seiner schlechten Pik wohl abwinken (mit 4P oder 3NT). 
Laut Dealmaster macht man immer 6P, obwohl es einige Tücken gibt. 
Aber auf Ost (mit geschützter Karo) stehen die Chancen nicht 
schlecht, solange man nicht den Pikzehner vorspielt (und später die 
Treff aufschnappt).  



 

BD: 26  J32 Dlr: E 
 A986 Vul: Both 
 AK4 
 T83 

 654  A 
 QJ5  KT73 
 JT9762  8 
 4  AQJ9762 

 KQT987 
 12  42 

4      14  Q53 
 10  K5 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  ----  1  2 
pass  4   ??? 
  
West  Nord Ost  Süd 
----  ----  1  2 
pass  3   3  pass 
pass  3  4  4  alle passen 
 
NS sollten in 4P kommen, die einen ausgezeichneten Kontrakt 
darstellen, der nur am Treffschnapper scheitert. 
Das ist immerhin besser, als Ost 4T spielen zu lassen – die sind 
nämlich nicht einmal Double Dummy zu schlagen. 
Wer schnell hinkommt (Lizitation 1), hat außerdem gute Chancen, 
dass Ost mit 5T verteidigen geht – er braucht nicht viel beim Partner, 
um das zu gewinnen (oder als gute Verteidigung) und „kauft“ vor 
allem mit dem Single Treff sehr schlecht. 
Die Hebung von 2 auf 3P ist preemptiv, daher laufen Einladungen 
über das Cue-Bid (zeigt immer eine starke Hand). 
Wer NS 3P spielen lässt hat das schlechte Score verdient – die 
Osthand ist stark genug, um auch allein in den vierten Stock zu gehen. 
 
 



 

BD: 27  KJT3 Dlr: S 
 K8532 Vul: None 
 2 
 K64 

 A9742  85 
 AJ4  QT976 
 AQ  JT 
 JT5  AQ98 

 Q6 
 10  -- 
16      9  K9876543 
 5  732 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  ----  ----  3 
3NT  alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
----  ----  ----  3
kontra pass  4  alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
----  ----  ----  4
kontra pass  4  alle passen 
 
Süds Farbe ist zu schlecht für eine Eröffnung von 4K – 3K passt gut. 
Wests Entscheidung darüber ist eng zwischen 3NT (ausgeglichen, 
Doppelstopper in Karo) und Kontra (gute, wenn auch ungleiche 
Edelfarbenunterstützung, double Karo). 
Das führt zu unterschiedlichen Manchen – gegen beide ist Pikangriff 
die beste Waffe, aber von beiden Seiten schwer zu finden. Bei einem 
anderen Angriff sollte man in beiden Manchen 11 Stiche erzielen. 
Wenn Süd sich in 4K im Kontra wiederfindet, muss er bereits dreimal 
fallen – ein Nuller, da OW nur 420 bis 460 erzielen können. 
 



 

BD: 28  T965 Dlr: W 
 Q94 Vul: N-S 
 K86 
 AT7 

 J8432  Q7 
 8632  K 
 4  QT753 
 Q53  KJ642 

 AK 
 9  AJT75 

3      11  AJ92 
 17  98 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
pass  pass  pass  1 
pass  2  2NT* (?) 4 alle passen 
 
Die Osthand mit 11 Punkten, zwei schlechten Unterfarben, einem 
Single König und einer Double Dame nebenbei zu eröffnen, halte ich 
für schlechtes Bridge – es verrät dem Gegner nur, wo die restlichen 
Figuren stehen. 
Nach dem Karoangriff (der immer kommen wird, eine klassische 
Hand dafür), kann Süd relativ leicht 12 Stiche machen, da die ganze 
Karo gelöst wird. Bei einem anderen Angriff ist es schwieriger, da es 
sicher gut ist, mit Treff zum Tisch zu gehen, um den Herzimpass zu 
spielen – dann fehlen einem die Entrees für 2 Karoimpässe. 
Bei den Entscheidungen von NS hilft die Loser-Regelung:  
Auf 1 in Edelfarbe hebt man mit 9 Losern in 2, mit 8 in 3 und mit 7 in 
die Manche. 
Nord hat 9 Loser und 9 Punkte – eine Maximumhebung in 2H, aber 
nicht mehr; Süd hat zwar nur 17 Punkte, aber auch nur 6 Loser – zu 
viel für eine Einladung. 
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