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Liebe Finalteilnehmer! 

 

Danke Ihnen, liebe Teilnehmer am Diamond-Cup-Finalturnier 2017; nicht 
nur für die Teilnahme an den zahlreichen Qualifikationsturnieren, 
sondern auch Ihre Entscheidung sich in diesem Finale mit den anderen 
im sportlich fairen Wettkampf zu messen. Wir haben versucht die 
Qualifikationsturniere mit einem Plakat gesondert zu Bewerben und 
hoffen damit auch die Bridgespieler aus Wien und der Steiermark zu 
erreichen, die in den letzten beiden Jahren kaum oder nicht an diesem 
Finale teilgenommen haben. Und das, obwohl beide Landesverbände 
ansonsten das Rückgrat aller Turniere sind. 

Tilman Seidel hat die einzelnen Partien studiert und Kommentare 
geschrieben, die eine fundierte Analyse der einzelnen Austeilungen 
ermöglichen. Was in der Praxis am Tisch vielleicht nicht immer gelungen 
ist wird nun doch leichter verständlich. Aber das geht wohl allen 
Bridgespielern so. 

Unser besonderer Dank gilt auch den veranstaltenden Vereinen und 
allen Beteiligten, die die Qualifikationsturniere organisiert haben. Dank 
auch an Tilman für die ausgezeichneten Analysen und Kommentare und 
Danke an alle Teilnehmer für Ihre Fairness. Und auch an Karin 
Schadinger, die dieses Turnier seit vielen Jahren unterstützt. 

 

Doris Fischer & Georg Engl 

Vorstand des ÖBV 



1. Durchgang 
 

BD:  1  AT9 Dlr: N 
 T2 Vul: None 
 985 
 J8543 

 Q876  J53 
 A87  K54 
 6432  AKT7 
 A6  T72 

 K42 
 5  QJ963 
10      11  QJ 
 14  KQ9 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  pass  pass  1 
pass  pass  1NT  pass 
pass  2(oder pass) alle passen 
 
Wie meistens, wenn die Punkte so gleichmäßig verteilt sind, ist eine 
Vielzahl an Lizitationen möglich, allerdings sind die Verteilungen 
sehr ausgeglichen. 
Ein sehr aggressiver Ost wird eröffnen (nicht ganz mein Geschmack, 
mit 4-3-3-3), was zu einem Kontrakt von 1NT auf Ost führen sollte 
(1K-1H-X-p-1NT). 
Wenn Ost in 1NT die Karofiguren von oben schlägt, macht er 7 
Stiche, sicher ein guter Score. Restricted Choice spricht zwar für eine 
Single Figur bei Süd, in diesem Fall muss man aber (wegen des 
Fehlens von 9 und 8) immer einen Karostich verlieren, also kann man 
ruhig gleich schlagen. 
Wenn Nord 2T spielen darf, wird er die manchmal gewinnen, selbst 
ein Faller (nach Atoutspiel des Gegners) wird noch ca. Schnitt sein. 
Für Nord-Süd sollte jedes Plusscore gut sein. 



 

BD:  2  AJ5 Dlr: E 
 87 Vul: N-S 
 AJ65 
 K853 

 Q82  KT9764 
 AQ95  KJ42 
 T3  -- 
 Q976  T42 

 3 
 13  T63 
10      7  KQ98742
 10  AJ 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  pass  3 
pass  3NT   alle passen  
 
West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  2  3 
  3NT  alle passen  
 
Dank des guten Doppelfits auf OW und der günstigen Gefahrenzone 
können diese noch sehr weit mitbieten (4P kann nur bei Treffangriff 
gehalten werden!), speziell, wenn sie auch den Herzfit entdecken. 
Aber zunächst müssen NS erst einmal in die Manche kommen – wenn 
Ost passt (wegen der 4 guten Herz ein fragwürdiges Weak-Two) hat 
entweder einen Maximum 3K-Start (bei dieser Gefahrenzone 
durchaus vertretbar) oder eine Minimum-Eröffnung mit 1K. 
Über Osts Eröffnung mit 2P sollten NS (via 3K-3P-3NT) jedenfalls in 
die Manche kommen – ob West jetzt verteidigt, ist fraglich. 
Zuletzt wird Nord (falls OW 4P sagen) wohl 5K bieten, das ist zwar 
die sicherste, aber eben weniger wertvolle Manche…  
 



 

BD:  3  7 Dlr: S 
 T874 Vul: E-W
 964 
 K9854 

 KT965  842 
 53  KQ92 
 Q852  AT 
 A3  Q762 

 AQJ3 
 3  AJ6 

9      11  KJ73 
 17  JT 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  ----  1 NT 
alle passen 
 
Gutes Gegenspiel (Ost muss Partners Pikangriff nachspielen, wann 
immer er bei Stich ist, West eine von Süds kleineren Pikfiguren mit 
dem König fangen) führt hier zu einem Faller. 
Damit OW in den gewinnbaren, aber vorsichtig zu spielenden 2P-
Kontrakt kommen, bedarf es schon viel Glücks: West muss sich 
einmengen (sehr riskant in 2. Manche!) und Ost dann passen (ich 
würde sicher heben).  
3P mit einem Faller ist ganz sicher schlecht auf OW, da -100 sogar 
schlechter ist als das Score der Südspieler, die 1NT gewinnen durften 
und +90 schreiben. 
 



 

BD:  4  Q762 Dlr: W 
 982 Vul: Both
 Q95 
 854 

 AK  T9 
 AJ73  KT65 
 A83  J7 
 AQ96  KJ732 

 J8543 
 4  Q4 
22      8  KT642 
 6  T 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
2NT  pass  3  pass 
3  pass  4  alle passen 
 
Diese Partie gehört ganz klar OW.  
Dabei wird die Spielhöhe von Wests Eröffnung bestimmt: wenn West 
mit 2T eröffnet und dann 2NT wiederbietet, was je nach Vereinbarung 
22-23 oder 23-24 HCP zeigt, führt das in Kombination mit dem 
Herzfit sehr wahrscheinlich zu Slam. 
Im Spiel muss West dann gut raten – es gibt keinerlei Indiz, wo die 
Herzdame steht. Vielleicht hat West ja Glück und kriegt (den 
keineswegs abwegigen) Atoutangriff? 
So wie die Karte steht, muss man in jedem Slam die Herzdame erraten 
(in 6T, 6H oder 6NT).  
Hätte West aber eine Pik mehr und eine Karo weniger, könnte er 
(ohne Karoangriff) den Karoloser auf Treff abwerfen, auch wenn er 
die Herzdame missraten hat. In diesem Fall würde sich 6H im 4-4-Fit 
als Topkontrakt herausstellen. 



 

BD:  5  A8 Dlr: N 
 42 Vul: N-S 
 AJT983 
 KQJ 

 KQ92  75 
 Q7  AK98653
 Q52  6 
 AT72  986 

 JT643 
 15  JT 
13      7  K74 
 5  543 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  1 3  alle passen   
 
Ost wird auf jede Eröffnung Nords 3H (barragierend) bieten, egal ob 
1K oder 1NT und damit auch gleich den optimalen Kontrakt für seine 
Seite erreichen. 
West sollte seinem Partner entsprechend auch dankbar sein und nicht 
heben – die Figuren sind nicht so toll, wie sie scheinen und trotz eines 
guten Preempts können OW nicht mehr als 9 Stiche machen. 
Wer auf NS noch in 4 Karo mitgeht (ich wüsste nicht, wie das 
passieren sollte), der kann  unkontriert mit einem Faller und -100 noch 
ein gutes Score schreiben, wenn er die Karodame findet (nach dem 
Preempt wahrscheinlich). 
Im Kontra (-200) hat er allerdings den Nuller – wie im  Paarturnier 
Top und Nuller generell oft knapp nebeneinander liegen. 
 
 



 

BD:  6  98 Dlr: E 
 AKJT2 Vul: E-W
 K76 
 J54 

 KJT73  Q6 
 84  Q9753 
 J9  AT2 
 A983  Q62 

 A542 
 12  6 

9      10  Q8543 
 9  KT7 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  pass  pass 
pass  1  pass  1 
pass  1NT  alle passen 
 
1NT kann sich von gut bis scheußlich spielen, was auch stark vom 
Angriff abhängt. Karo lässt 1NT sofort erfüllen, Treff kostet einen 
Stich und das Tempo, Herz stört wenigstens die Kommunikation von 
NS. 
Wichtig ist, dass OW in jedem Fall baldmöglichst auf Pik wechseln, 
um die Chance auf den Faller zu wahren. 
Wer auf West in dritter Hand schwach eröffnet, wird wahrscheinlich 
damit belohnt, dass er gegen 2H defendieren darf – mit Pikangriff eine 
angenehme Aufgabe.  
Aber in 2. Manche ist das ein Spiel mit dem Feuer – hätte Ost eine 
dritte Pik, landet die Partnerschaft wahrscheinlich zu hoch in 3P. 
Wie NS (ohne Schützenhilfe) in 2K kommen sollen, weiß ich nicht – 
denn das letzte was Süd will, ist ein Partner, der auf 2K in 2P 
ausbessert 
 



 

BD:  7  762 Dlr: S 
 73 Vul: Both
 KT862 
 K82 

 AT54  8 
 J85  QT92 
 AQJ9  4 
 76  AQJ9543

 KQJ93 
 6  AK64 
12      9  753 
 13  T 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  ----  1 
Pass  2     
? 
 
West hat hier zwei Möglichkeiten, ein gutes Ergebnis zu erzielen: 
entweder er sagt 3NT und gewinnt dank sitzendem Treffimpass. Oder 
er kontriert 3P – bei gutem Gegenspiel (Treffangriff, Single Karo 
retour) ergibt das auch 2 Faller. 
Süds Gebot von 3P halte ich aber für richtig, er „kauft“ sehr schlecht, 
keine von Nords Figuren hat einen Wert… 
Ost muss natürlich die Zähne zusammenbeißen, wenn West kontriert – 
geht er hinaus, gibt es vergleichsweise bescheidene +130 (oder +150, 
wenn Nord-Süd wider Erwarten den Herzschnapper nicht finden). 
 



 

BD:  8  JT8 Dlr: W 
 T65 Vul: None 
 KT 
 K8652 

 542  AK763 
 QJ83  A972 
 J874  Q53 
 QJ  7 

 Q9 
 7  K4 

7      13  A962 
 13  AT943 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
pass  pass  1  pass 
2  pass  pass  2NT* 
Pass  3     
 
Süd hat über Osts Eröffnung eigentlich keinen Überruf mit 2T – die 
Punkte sind mäßig, die Farbe ist (für den 2. Stock) sehr lausig. 
Nachdem 2P zu ihm durchgepasst wurden, steht ihm hingegen ein 
klassisches Balancing-Gebot zur Verfügung: 2NT für die Unterfarben. 
Da OW einen Fit hat (und begrenzte Stärke) ist es sehr 
wahrscheinlich, dass das für NS genauso gilt – und dass Süd nicht viel 
hat, hat er mit seinem ersten Pass schon gezeigt. 
Wie es darüber weiter geht, ist unklar. Nord hat ein Super-Blatt, wenn 
der Partner die Unterfarben hat – aber er sollte auch froh sein, dass 
Süd das Lizit noch einmal belebt hat und OW jetzt im 3. Stock stehen. 
Je nach Aus- und Gegenspiel können NS 1-2 Faller gegen Osts 3P 
erzielen oder (wenn sie selbst spielen dürfen) +130 in 3T. 
Nur -50 zu verlieren sollte auf OW ein guter Score sein. 
 



 

BD:  9  J975 Dlr: N 
 KQ96 Vul: E-W
 86 
 QT6 

 K86  A2 
 A42  J853 
 Q543  KJT972 
 KJ4  2 

 QT43 
 8  T7 
13      9  A 
 10  A98753 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  pass  pass  1 
pass  1  2  pass 
2NT  pass  3  alle passen 
 
Ein solider Karo-Kontrakt von Ost wird wohl das häufigste Resultat in 
dieser Partie sein.  
Wenn NS frühzeitig den Pikfit finden, können sie aber noch kräftig 
mitbieten – selbst 4P sind unkontriert oder bei schlampigem 
Gegenspiel noch gut gegen 3K. 
Da aber Süd eine unterwertige Eröffnung hat und Nord mit der Herz 
anfangen wird, könnte es für NS schwierig werden, den Pikfit zu 
finden. 
Ost hat dabei den Vorteil, dass er schon gepasst ist und West nicht 
über die Stärke des 2K-Gebots getäuscht werden kann – gegenüber 
einem ungepassten Partner wäre 3NT sicher richtig, immerhin ist der 
Partner in 2. Manche! 
Obwohl West dank der Treffblockade sogar 3NT gewinnen kann, 
wenn er die zweite Treff mit dem König nimmt, wird er in der Praxis 
in 3NT fallen, da man sicher besser den Buben einsetzt. 
 



 

BD: 10  J765 Dlr: E 
 T92 Vul: Both
 AT65 
 KT 

 K32  QT94 
 Q864  A7 
 Q2  KJ94 
 QJ43  A76 

 A8 
 8  KJ53 
10      14  873 
 8  9852 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  1  pass 
1  pass    pass 
1NT  alle passen 
 
Mangels Fit werden wohl alle OW-Paare in Ohne landen – ein 
gewisser Teil wird die Manche erreichen, etwa, wenn Ost seine 
Mittelkarten (Zehner und Neuner) aufwertet und mit 1NT eröffnet. 
3NT ist ein Kontrakt auf des Messers Schneide und ich würde ihn 
lieber nicht spielen müssen – aber dank der günstigen Stände 
(Herzexpass, Treffimpass, Pikimpass) hat er Chancen, wenn man auf 
die richtigen Impässe setzt. 
Wenn West 3NT spielt, hat Nord ein schwieriges Ausspiel – beide 
Farben des Tisches (Karo wie Pik) scheinen vernünftig, sind aber 
wenig erfolgreich, wenn West den Neuner einsetzt… 
Ich glaube, dass man auf OW mit 9 Stichen immer schon gut schreibt, 
da muss man im Paarturnier keine knappe Manche spielen. 
 
 



 

BD: 11  J742 Dlr: S 
 3 Vul: None 
 AQ2 
 JT753 

 Q98  T63 
 AT85  K972 
 K95  J83 
 986  AQ4 

 AK5 
 8  QJ64 

9      10  T764 
 13  K2 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  ----  1 
pass  1  pass   
alle passen 
 
Auch wenn Nord (mit seinem Herzsingle) nicht sehr glücklich über 
den Kontrakt von 1NT ist, gibt es doch keine Möglichkeit für ihn, 
Alternativen zu untersuchen: 2T verspricht (wenn nicht sowieso 
Checkback) 5P und 4T und ein 4-3-Fit in Pik mit dem vierten Buben 
erscheint nicht erstrebenswert. 
Andererseits spielt sich 1NT recht gut, 3 Herz- und 2 Treffstiche gibt 
man etwa aus, wenn man (nach Herzangriff) mit dem Treffkönig aus 
der Hand beginnt – und +120 ist sicher ein tolles Score im Paarturnier. 
OW haben keinen Grund, sich einzumengen und sollten das auch 
besser nicht tun, da es sehr wahrscheinlich mit mehreren Fallern, 
womöglich kontriert, endet. 
 



 

BD: 12  QJ Dlr: W 
 -- Vul: N-S 
 KQJT543 2 
 AJ8 

 T82  A95 
 Q97653  KJ842 
 7  96 
 Q43  T96 

 K7643 
 14  AT 

4      8  A8 
 14  K752 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
pass  1  1   
4  5  pass  6
alle passen 
 
Dieser schöne Schlemm lässt sich am besten erreichen, wenn Süd 
seinen Mut zusammennimmt und ihn einfach ansagt. 
Sollten OW nicht (oder weniger) stören, kann das so gehen: 
 
West  Nord Ost  Süd 
pass  1  pass   
pass  3 (4) pass  4NT 
pass  5  pass  6
alle passen 
 
Wer mit der Nordhand beim zweiten Gebot  nicht springt, hat das 
Potential der Hand (ausgezeichnete Achterfarbe, Chicane) nicht 
erkannt. 
Eine Eröffnung mit 5K halte ich für schlecht – die Farbe ist zwar Top, 
aber der Rest der Karte zu gut für eine Barrage. Süd kann etwa nicht 
mehr abschätzen, ob 2 Asse fehlen… 



 

BD: 13  K Dlr: N 
 K76 Vul: Both
 AJ985 
 KQ73 

 Q95  AJ743 
 AJ3  Q98542 
 KT4  7 
 9542  T 

 T862 
 16  T 
10      7  Q632 
 7  AJ86 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  1  2  pass 
3pass    alle passen 
*Michaels (beide Edelfarben) 
** such selber aus (mind. einladend, Fit für beide Farben) 
 
Eine schwierige Hand – wenn NS Viererkaro spielen, kann Süd auf 
Osts Michaels in 3K heben, dann wird das Lizit umkämpfter. 
5K kann man gewinnen, wenn man den doppelten Karoimpass spielt, 
also erste die Dame vorspielt und nach K-A mit einem Herzschnapper 
zum Tisch geht, um den Karo Zehner zu impassieren. Diese 
Spielweise ist möglich, wenn Ost einen Zweifärber (und damit 
wahrscheinlich Karokürze) gezeigt hat. 
Wenn Ost spielt, ist das Gegenspiel gegen 4H einfach – nach 
Karoangriff spielt Nord den Pikkönig nach und sobald er mit dem 
Herzkönig bei Stich ist, übergibt er dem Partner mit Treff, um seinen 
Pikschnapper zu erhalten. 
West im Herzkontrakt auf 9 Stiche zu limitieren wird schwieriger. 
Der Pikkönig kann ein katastrophales Ausspiel sein – und wenn Nord 
den Treffkönig ausspielt, was ich für normal halte, ist das Entree für 
den Pikschnapper weg. Wenn West die Pik richtig behandelt (klein 
zum As; nachdem der König umfällt, klein zum 9), erzielt er 10 
Stiche. 



 

BD: 14  T73 Dlr: E 
 AJ853 Vul: None 
 AJT5 
 J 

 Q842  AJ 
 Q96  74 
 Q7  98642 
 AT72  K984 

 K965 
 11  KT2 
10      8  K3 
 11  Q653 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  ----  pass  pass 
pass  1  pass  3
alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
----  ----  pass  pass 
pass  1  pass  2
pass  2 pass  2
alle passen 
*Drury (Herzanschluss, 10-11 Punkte) 
**Minimum 
 
Dank der guten Stände (Pikexpass, Herzimpass, freundliche Karo) 
können NS 4H gewinnen – der Kontrakt sollte im Paarturnier aber 
besser nicht gespielt werden. 
An manchen Tischen wird auch durchgepasst werden, während die 
Manche am ehesten erreicht wird, wenn Süd eröffnet (sehr aggressiv 
in 2. Hand). 
OW haben keinen echten Grund, ins Lizit einzusteigen, weder Punkte 
noch eine gute Farbe sind vorhanden. 
+170 sollte daher das häufigste Score sein. 
 



 

BD: 15  84 Dlr: S 
 KQ86 Vul: N-S 
 JT7 
 AT72 

 A975  KQ2 
 T752  A43 
 53  A42 
 Q54  J863 

 JT63 
 10  J9 

6      14  KQ986 
 10  K9 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  ----  ----  pass 
pass  pass  1  1
kontra rekontra pass  pass 
1  2  alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
----  ----  ----  pass 
pass  pass  1  1
kontra 2  alle passen 
 
Es wäre für Ost besser gewesen, durchzupassen, aber auf die Idee 
wird mit 14 Punkten niemand kommen. 
Mit Atoutangriff mag es gelingen, NS auf 8 Stiche zu limitieren, aber 
in der Praxis (wie auch in der Theorie) wird der Großteil 9 Stiche 
machen. 
OW sollten sich besser nicht sehr weit vorwagen; wer aber mit 2 
unkontrierten Fallern (-100) davonkommt, der hat sicher ein Score 
über Schnitt. 
 



 

BD: 16  T987 Dlr: W 
 J2 Vul: E-W
 J62 
 9654 

 542  KJ 
 KQ4  AT76 
 953  KQ4 
 AQT7  J832 

 AQ63 
 2  9853 
11      14  AT87 
 13  K 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
pass  pass  1  kontra
rekontra pass  pass  1 
pass  pass   1  pass 
2  pass  2NT  pass 
3NT (pass) alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
  pass  1  kontra
rekontra* pass  3NT  alle passen 
*Support (3 Blatt Herz) 
 
Ost kann immer 9 Stiche in NT machen, die Manche wird auch sicher 
erreicht, wenn West eröffnet (wieder eine knappe Eröffnung – die 
Figurenkonstellation ohne Buben und mit zusammenhängenden 
Figuren ist gut, aber 4-3-3-3 ist ein Schwächung).  
Andererseits wäre es schlimm, wenn West (etwa nach 1T-p-1H-p- 
1NT) spielen würde – er ist bei Pikangriff sofort gefallen. 
Doch da wird Süd wohl mit einem Informationskontra dazwischen 
gehen und danach kommt wieder die richtige Hand (Ost) zum Spielen. 
 



 

BD: 17  A5 Dlr: N 
 K872 Vul: None 
 986 
 7543 

 Q9643  K8 
 J6  AT95 
 KJ7432  AT 
 --  KQ982 

 JT72 
 7  Q43 

7      16  Q5 
 10  AJT6 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  pass  1  pass
1  pass  2  pass 
??? 
 
West  Nord Ost  Süd 
----  pass  1  pass
2  pass  2  pass 
3  pass  3NT  pass 
??? 
 
Ost hat zwei Möglichkeiten, seine Hand zu beschreiben: 
Das Treff-Herz Revers ist eine davon; ungünstig, wenn man dieses 
Gebot als forcierend spielt. West hat darüber sicher Kopfweh…  
Daher greifen viele erfahrene Spieler anhand der Figurenkonstellation 
(beide Double mit Figuren) auf die Eröffnung von 1NT zurück, die 
aber auch keine Allheilmittel darstellt – Wests Hand ist zunächst 
vielversprechend, ohne Pikfit aber wird sie deutlich schwächer… 
Laut Dealmaster geht jede Manche, eine entscheidende Basis dafür ist 
natürlich die double Karodame im Impass – stünde diese zu dritt 
hinten, sähe es (vor allem für 3NT) düster aus. 
 
 



 

BD: 18  T65 Dlr: E 
 AJ2 Vul: N-S 
 872 
 9854 

 Q743  9 
 73  QT9865 
 KT953  A4 
 AJ  KQ32 

 AKJ82 
 5  K4 
10      11  QJ6 
 14  T76 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  ----  1  1
1  pass  2  alle passen 
 
Ost Hand ist zu gut für ein Weak Two, er hat eine klare Eröffnung mit 
1H. 
Süd könnte beim zweiten Mal aufkontrieren und auch Nord im 
Passout vielleicht verspätet in 2P heben. 
Andererseits ist das Gebot von 1NT bereits eine Warnung, dass die 
Pik schlecht steht und man ist in 2. Manche, wo schon ein kontrierter 
Faller (oder zwei unkontrierte) schlechter abschneidet als alle 
gegnerischen Teilkontrakte – der sogenannte „Kiss of Death“. 
OW gewinnen immer 4H, da der Herzimpass steht; sie haben aber bei 
weitem das Material nicht und ich glaube nicht, dass viele Paare die 
Manche erreichen werden. 
 



 

BD: 19  AKQJ743 Dlr: S 
 5 Vul: E-W
 KQ4 
 84 

 85  T6 
 K87  T642 
 AJ932  875 
 QT3  9762 

 92 
 15  AQJ93 
10      0  T6 
 15  AKJ5 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  ----  ----  1
pass  2  pass  3
pass  3  pass  4
pass  4NT  pass  5
pass  6  alle passen  
 
Die Hand gehört NS und sie dürften auch ungestört lizitieren können. 
Nords Potential ist enorm – 8 Stiche von oben, 9 wenn das Karoas 
vorne steht. Es darf aber nicht vergessen werden, dass Süd ohne den 
Treffkönig gleich lizitieren würde und der Slam in diesem Fall schon 
vom Herzimpass abhängig wäre – diese Differenzierung ist schwierig. 
Eine Alternative ist es, wenn Nord 5K (Cue-Bid) statt 4NT sagt, jetzt 
muss Süd den Schlemm ansagen – er hat alle Kontrollen und 
Zusatzwerte.  



 

BD: 20  A2 Dlr: W 
 KT96 Vul: Both
 Q95 
 K962 

 KQ64  JT93 
 Q74  A83 
 KT63  J8 
 Q8  JT74 

 875 
 12  J52 
12      7  A742 
 9  A53 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
1  pass  1  pass
2  kontra pass  ??? 
 
West  Nord Ost  Süd 
1  pass  1  pass
2  alle passen 
 
Nach den ganzen freundlichen Ständen hier wieder eine Partie, in der 
man besser so tief wie möglich steht. OW werden auch kaum in 
Versuchung kommen, mehr als 3P anzusagen. 
Die Versuchung für Nord, auf 2P aufzukontrieren, ist aber vorhanden 
– er hat beide Restfarben, genug Punkte und einen Gegner mit Fit.  
Das reicht normal, um selbst ein eigenes passables Spiel zu finden – 
doch Süds Hand ist von der Verteilung her ganz übel – er kann sich 
nur aussuchen, in welchem 7-Kartenfit er spielen will. 
Aus Verzweiflung auf das Kontra zu passen geht in dieser Hand zwar 
gut aus, zerstört aber das Vertrauen in die Partnerschaft – Nord wird 
sich das nächste Mal (etwa mit einem Single Pik und einer Treff 
zusätzlich) nicht mehr trauen, Informationskontra zu geben. 
 



 

BD: 21  864 Dlr: N 
 85 Vul: N-S 
 KQ643 
 642 

 J2  QT973 
 AQ94  T 
 T972  J5 
 KJ8  AQT93 

 AK5 
 5  KJ7632 
11      9  A8 
 15  75 
 
 
West  Nord  Ost  Süd 
----  pass  2  3
kontra alle passen  
 
West  Nord  Ost  Süd 
----  pass  pass  1
pass  pass  2  pass
2 alle passen 
  
West  Nord  Ost  Süd 
----  pass  pass  1
pass  pass  2  3
kontra alle passen  
*Pik und eine Unterfarbe 
 
In dieser Hand sind NS sehr gefährdet, die gefürchteten -200 im Teilkontrakt zu 
erleiden. Wenn Ost etwa mit einem Zweifärber eröffnen kann, ist das 3H-Gebot 
für Süd automatisch – wenn Nord statt der Karodame die Herzdame hat, hat er 
schon 9 Stich – und Nord kann leicht beide Damen haben (oder ein zusätzliches 
As), was die Manche sehr gut macht. 
Gegenüber einem Partner, der auf 1H passt, ist das Gebot von 3H schon eher 
fragwürdig – Partners Schwäche ist schon deklariert und die Herz ist intern sehr 
dünn. West kann dann 2P sagen (niedriger als 3 in Unterfarbe und zählt mehr) 
oder mit 3T in den Unterfarbenkontrakt lenken, wo 9 Stiche sicher sind. 
 



 

BD: 22  A8 Dlr: E 
 KT653 Vul: E-W
 A43 
 A42 

 62  QJT743 
 A8  QJ2 
 J65  T 
 KJT875  Q96 

 K95 
 15  974 

9      8  KQ9872 
 8  3 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  ----  2  pass
pass  kontra pass  3 
pass  ? 
 
West  Nord Ost  Süd 
----  ----  2  pass
pass  3  pass  4 alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
----  ----  2  pass
pass  2NT  pass  3NTalle passen 
 
Diese Partie wird hauptsächlich im Lizit entschieden. NS haben drei 
Möglichkeiten, eine Manche zu gewinnen: in 3NT, 4H (zählt am 
meisten) und 5K. 
Wie man sie erreichen soll, ist fraglich. Nach einem Weak Two von 
Ost ist Süd zu schwach für einen Überruf im 3. Stock (kein Weak 
gegen Weak), Nord hat dann ein schwieriges Gebot.  
Er kann zwischen Kontra, 3H (schwache Farbe!) und 2NT (wenig Pik) 
wählen. Nach Kontra hilft es, Lebensohl zu spielen, wo Süds 3K-
Gebot eine positive Hand zeigt, andernfalls kann das Lizit auch in 3K 
enden. 



 

BD: 23  AKQ4 Dlr: S 
 AQ5 Vul: Both
 KQ 
 AK32 

 97532  86 
 KJ97  T642 
 T96  J32 
 J  Q974 

 JT 
 27  83 

5      3  A8754 
 5  T865 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  ----  ----  pass
pass  2  pass  2 
pass  3NT  pass  ? 
*Absolutforcing 
 
Die wenigsten Paare werden genau ausgemacht haben, was sie über 
das 3NT-Gebot (eigentlich 25-26) spielen – diese Hände kommen 
einfach zu selten vor. 
Wer 2 starke Eröffnungen (oder ein Relais nach 2T-2K) spielt, kann 
mit 3NT 27-28 zeigen – jetzt ist Süd vielleicht stark genug, um etwas 
zu unternehmen. 
Wer das Rüstzeug hat und den schönen Kontrakt von 6T spielt, kann 
stolz sein – hier ist man auf keinen 3-3-Stand der Karo (oder 
Herzimpass) angewiesen. 
Wer seinen Mut als Süd zusammen nimmt und überhaupt einen 
Schlemm ansagt, wird jedenfalls belohnt – der gute Stand der Karo 
ermöglicht sogar 13 Stiche, aber besser gespielt ist es sicher, wenn 
man erst den Treffstich sichert – dann kann man auch gegen 4-2 der 
Karo gewinnen, wenn der Herzimpass sitzt. 
Ich glaube aber, dass die meisten Paare 3NT spielen werden 
 



 

BD: 24  Q762 Dlr: W 
 T Vul: None 
 KJT6 
 K875 

 K5  J9843 
 K987654  AJ 
 AQ9  543 
 Q  T63 

 AT 
 9  Q32 
14      6  872 
 11  AJ942 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
1  pass  1  pass
2 (3) alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
1  pass  1  2
2 (3) 3 (4) alle passen 
 
NS haben zwar ein schönes Spiel in Treff, sie werden aber nicht leicht 
hineinkommen, es sei denn Süd bietet seine mickrige Treff über 1P – 
eine typische Paarturnieransage in der Ersten. 
Diese wird von Nord sicher begeistert gehoben werden. 
Sonst werden OW vom gegnerischen Ausspiel (schwarze Farben sind 
erfolgreicher, aber Karo ist für mich genauso gut) abhängig sein. 
Ich halte Wests Hand mit der Siebenerfarbe für gut genug für 3H, in 
einem System mit starker Treff jedenfalls. Damit stellt man auch 
sicher, dass Süd sich nicht noch mit 3T verspätet einmischt; aber wer 
nicht Karo- (oder Herz)angriff kriegt, wird wahrscheinlich fallen. 
 
 



 

BD: 25  642 Dlr: N 
 AQJ73 Vul: E-W
 K8 
 K75 

 J8  AT753 
 K  542 
 AT9754  2 
 AJT6  Q932 

 KQ9 
 13  T986 
13      6  QJ63 
 8  84 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  1  pass  2
3  ? 
 
Wenn Süd gleich 3H (egal ob preemptiv oder wegen der 8 Loser) sagt, 
wird es für West schwierig. 
In Anbetracht der Gefahrenzone ist es wohl das klügste, zu passen – 
ganz sicher ist es das, wenn Partner ein Single Karo hat.  
3H kann man zwar nicht halten, aber ein Karokontrakt (oder auch 
Treff, wenn NS irgendwann Trumpf spielen) geht schlecht – und die 
bereits angesprochenen -200 sind eine ernste Gefahr. 
Dieser Unterschied bei 2 Fallern (oder einem kontriert) zwischen -100 
(in der ersten) oder -200 (in der Belle) ist deshalb so groß, weil (fast) 
alle Teilkontrakte zwischen 110 und 170 scoren. 
Damit sind zwei Faller in erster Manche besser als die meisten 
Teilkontrakte des Gegners, -200 aber schlechter als alles, was der 
Gegner unterhalb der Manche aus eigener Kraft erzielen kann. 
 
 



 

BD: 26  AK65 Dlr: E 
 K96 Vul: Both
 8 
 98532 

 742  QJ98 
 AQJ4  T85 
 Q96  A754 
 KQ4  JT 

 T3 
 10  732 
14      8  KJT32 
 8  A76 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  ----  pass  pass
1  pass  1  pass 
1NT  alle passen 
 
Gerade als gepasster Partner sollte Ost mit 1P antworten – das ist eine 
Hand für ein Gebot, da sollte man gleich die Edelfarbe ansagen. 
In 1NT wird West meistens 7 Stiche erzielen – wie er dazu kommt, ist 
aber noch fraglich. 
Ich sehe auch Varianten, bei denen West fällt, etwa, wenn er sich auf 
Nords Treffstiche verwirft.  
NS können ihrerseits in einem Treffkontrakt reüssieren, wenn man die 
Karo errät – außer bei Trumpfangriff, aber das wäre auch wirklich 
gemein. 
Doch wie man als NS in 2T kommen soll, liegt jenseits meiner 
Vorstellungskraft. 
Nord wird seine „Farbe“ auch nicht ansagen, wenn West (etwa, da er 
ein System mit starker Treff spielt) mit 1K oder 1H eröffnet – und 
wenn NS einmal fallen, haben sie auch schon ein mieses Score (minus 
100 ist schlechter als -90). 
 
 



 

BD: 27  J4 Dlr: S 
 J743 Vul: None 
 QJT63 
 32 

 QT5  987 
 AQ9  K8652 
 AK84  9752 
 985  A 

 AK632 
 5  T 
15      7  -- 
 13  KQJT764
 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  ----  ----  1
kontra pass  1  
pass  5 alle passen 
 
Natürlich kann das Lizit auch erheblich langsamer ablaufen, aber im 
Wesentlichen wird Süd immer bis 4P mitgehen – ob Nord darüber 5T 
sagt, ist eine heikle Entscheidung. Gegenüber 6-5 ist es fraglich – aber 
für mich klingt Süds Lizit mehr nach 7-5, sonst könnte man auch 
etwas langsamer agieren. 
Aus denselben Überlegungen sollte West sich zurückhalten, zu 
kontrieren – seine roten Asse sind keineswegs sichere Stiche! 
Die Analyse des Dealmaster zeigt, dass nur 10 Stiche in Treff möglich 
sind – dafür braucht es Atoutangriff (nicht unlogisch, die roten Stiche 
rennen sicher nicht weg) und Herz (nicht Karo) retour von Ost. Mit 
einer zweiten Trumpfrunde ist Süds Schicksal dann besiegelt. 
In 4P hingegen wird Süd trotz des guten Pikstands zu kurz und verliert 
die Kontrolle über die Partie, wenn OW ihn immer mit roten Farben 
kürzen. 
 



 

BD: 28  987642 Dlr: W 
 QT76 Vul: N-S 
 T7 
 3 

 5  AT 
 K9854  AJ2 
 K9864  J52 
 KJ  Q9754 

 KQJ3 
 2  3 
10      12  AQ3 
 16  AT862 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
pass  pass  1  
2  3   4
alle passen 
 
Eine kompetitive Hand zum Abschluss. West kann auch mit 1H 
eröffnen (würde ich tun, wenn alle 10 Punkte in den beiden roten 
Farben wären), dann ist Süd ev. erst über 4H dran, hat aber darüber 
ein klares Kontra, das Nord mit der Sechser Pik in 4P herausnehmen 
sollte – trotz der Herzfiguren. 
Auf Osts Eröffnung mit 1T hat Süd ein Problem – pass ist passiv, 
kontra mit dem Single Herz scheidet aus, 1NT hat dasselbe Problem. 
Ich bin mit dem Überruf guter Viererfarben im 1. Stock gut gefahren, 
wenn meine Länge (wie hier) in der Gegnerfarbe ist – das erhöht die 
Chancen auf einen Fit beim Partner. Und falls der Gegner spielt, hat 
man sicher den besten Angriff angesagt… 
Nord hat zwar nur wenig Punkte, aber eine grandiose Verteilung – in 
erster Manche würde ich sofort 4P ansagen, man braucht wirklich 
nicht viel für die Manche gegenüber. 
Eine Verteidigung für OW ist zwar lukrativ, aber nur durch die 
extreme Verteilung auf NS – sonst wären diese in 4P längst gefallen. 
 
 



2. Durchgang 
 

BD:  1  K98 Dlr: N 
 7 Vul: None 
 QJ97 
 K8654 

 652  JT743 
 AQJ8632  K9 
 2  AT84 
 AJ  T3 

 AQ 
 9  T54 
12      8  K653 
 11  Q972 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  pass  pass  1 
1  3  pass  pass 
3   alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
 ----  pass  pass  pass 
1  pass  1  kontra 
2  3     alle passen 
 
Wenn alle in der Ersten sind, ist der Teilkontrakt oft am meisten 
umkämpft. NS können noch bis 4 in Unterfarbe mitgehen – selbst 
kontriert werden sie nur einmal fallen. 
Aber das ist eher unwahrscheinlich – schließlich hat keiner von beiden 
eine echte Eröffnung.  
Ich denke, die meisten OW-Paare werden in einem Herzkontrakt 
landen und solange auf NS kein Hoppala in Pik passiert (etwa, wenn 
Nord eine Pik abwirft oder den Pikkönig vorsticht) auch genau 9 
Stiche erzielen.  
In die (tatsächlich unschlagbaren) 3NT kann man nur durch Zufall 
kommen. 
 



 

BD:  2  K76 Dlr: E 
 JT9765 Vul: N-S 
 J4 
 T2 

 T2  AQJ 
 Q43  A82 
 AK  QT9865 
 AKQ654  8 

 98543 
 5  K 
18      13  732 
 4  J973 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  1  pass 
3  pass  3  pass 
3 pass  3  pass   
?  
West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  1  pass 
2  pass  2  pass 
 pass  2  pass 
3  pass  3  pass   
?  
Diesen schönen Schlemm zu erreichen, wird gar nicht so einfach sein. 
Meistens gelingt es dadurch, dass West sich ein Herz nimmt und ihn 
einfach ansagt – Ost wird (mit einem Single in Treff und schwacher 
Karo) ungern unterstützen – es sei denn, er wird in Karo gehoben. 
Wichtig: Im Paarturnier sollte man im Normalfall nicht 5 in 
Unterfarbe spielen – 3NT sind meistens leichter und zählen auch 
mehr, sobald man wenigstens 10 Stiche macht. 
In dieser Partie ist das der Fall – 13 Stiche sind leicht, da der 
Pikimpass sitzt und auch in Herz keine Gefahr droht. Solide Eröffner 
sind in so einer Partie im Vorteil, hier wird West sicher leichter 6NT 
oder 6K ansagen. 
 



 

BD:  3  9876 Dlr: S 
 A932 Vul: E-W
 AKT8 
 4 

 AKJT5  Q32 
 KT85  4 
 95  J72 
 A3  KT9865 

 4 
 11  QJ76 
15      6  Q643 
 8  QJ72 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  ----  pass 
1  pass  2  pass 
3 pass  3  alle passen 
 
NS können hier im Gegenspiel brillieren – solange Nord darauf 
vertraut, dass Süd die Treff stoppt, ist es klar, nach dem Karoas mit 
Trumpf fortzusetzen.  Damit wird West auf einen Schnapper reduziert 
– lässt man ihn danach den Herzkönig nicht mehr machen, muss er 
schon in 3P fallen. Als Ost über Partners Trialbid 4P anzusagen halte 
ich für optimistisch – sicher ist das Herzsingle schön, aber man hat 
nur 3 Atout, ein Minimum und die Unterfarbenwerte sind sicher nicht 
alle wertvoll, wenn der Partner 5P und 4H hat. 
Wenn West keinen Mancheversuch unternimmt, kann Nord (der um 
das Single Pik beim Partner weiß), ein Reopening-Kontra probieren, 
mit dem Plan, über 3T 3K zu sagen – einen roten Fit wird man wohl 
haben… 
 



 

BD:  4  AQT93 Dlr: W 
 T Vul: Both
 A9643 
 86 

 85  KJ64 
 52  AQ743 
 J82  KQ 
 KQJ952  74 

 72 
 10  KJ986 

7      15  T75 
 8  AT3 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
pass  1  2  pass 
pass  kontra pass  pass 
3  ??? 
 
Nord hat mit 2,5 Honortricks und allen Figuren in den langen Farben 
eine klare Eröffnung, was sich in diesem Fall aber nicht unbedingt als 
erfolgreich herausstellen muss. 
Während Ost in 2H wohl zweimal gefallen wäre, spielt sich 3T gut – 
und wenn Nord (früher oder später) 3K sagt, besteht Gefahr, dass Süd 
3NT bietet und in diesem Kontrakt seinerseits zweimal fällt. 
Doch wer Negativkontra spielt, muss mit der Nordhand wohl 
aufkontrieren – nicht immer hat der Gegner einen Ausweg wie hier 
und Süd möchte doch die Möglichkeit haben, den Gegner zu strafen. 
Wenn Nord nicht eröffnet, wird das Lizit sicher tiefer enden – Osts 
Eröffnung mit 1H bremst Süd aus und Nord kann anschließend mit 2H 
seinen Zweifärber beschreiben. 
3K hält man übrigens nur mit Treffangriff, der aber von beiden Seiten 
wahrscheinlich ist – mit Freude auf West, als geringstes Übel auf 
Ost… 
 
 
 



 

BD:  5  J8 Dlr: N 
 85 Vul: N-S 
 T974 
 AQ732 

 AT42  K7653 
 Q97  KT43 
 KJ65  32 
 96  84 

 Q9 
 7  AJ62 
10      6  AQ8 
 17  KJT5 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  pass  pass  1NT alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
 ----  pass  pass  1NT 
pass  pass  2  pass 
  3  alle passen oder 3 auf West 
*beide Edelfarben 
 
Bleibt Ost ohne Lizit, wird Süd je nach Angriff 7 oder gar 8 Stiche 
erzielen – kein gutes Score für OW. 
Wenn Ost unternehmungslustig ist (geschützt durch seinen Status als 
gepasste Hand und die günstige Gefahrenzone), und die Hand 
konventionell gut beschreiben kann, sichert er seiner Seite ein 
besseres Score.  
2P sind unhaltbar, mit dem richtigen Raten in Herz werden es sogar 9 
Stiche – und in 3T muss Nord schon fallen. 
Wie viel für das Lizit spricht, zeigt die Tatsache, dass West selbst mit 
Missraten der Herz und einem Faller in 3P (-50) noch immer besser 
abschneidet als diejenigen, die den Gegner 1NT spielen lassen. 
 



 

BD:  6  AQJ5 Dlr: E 
 T65 Vul: E-W
 AJ6 
 A63 

 T8632  K7 
 QJ7  AK9432 
 QT  85 
 KT4  J85 

 94 
 16  8 

8      11  K97432 
 5  Q972 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  1  pass 
2  kontra 3 ?   
 
West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  1  pass 
2  kontra pass  3
pass  pass  3    
 
Eine richtig interessante Teilkontraktpartie. NS haben die Majorität an 
Punkten, beide Seiten einen guten 9-Karten-Fit. 
Als Ost würde ich (da der Plan besteht, bis 3H mitzugehen), das gleich 
ansagen. Das ist ein preemptives Gebot, für einladende Hände stehen 
Rekontra oder ein Trial-Bid zur Verfügung. Damit wird es dem 
Gegner schwerer, richtig zu entscheiden.  
OW können bei vorsichtigem Gegenspiel (Treff nicht lösen, 
Treffbuben decken) keine 3H machen ; NS in der Praxis nur 9 Stiche 
in Karo erzielen (auch hier ist Treff die Schlüsselfarbe). 
In beiden Fällen ist es aber leicht passiert, dass der Überstich gemacht 
wird. 
Wer einen Kontrakt gewinnt, schreibt sicher gut – aber auch ein Faller 
muss noch keine Katastrophe sein.  
 



 

BD:  7  KJ974 Dlr: S 
 QJ93 Vul: Both
 Q982 
 -- 

 AT  6532 
 62  K8754 
 AJT64  53 
 AK85  J9 

 Q8 
 9  AT 
16      4  K7 
 11  QT76432
 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  ----  1 
1NT    alle passen  
 
Wer auf Nord beide Edelfarben zeigen kann (etwa mit einem 
Negativkontra), wird dies tun – die meisten spielen Kontra aber als 
Stärkezeichen (Strafkontra). 
Es ist für beide Seiten ratsam, tief zu stehen – keine Seite hat einen 
Fit, daher geht auch nicht viel. Nord kann genau 2P machen, Süd 
hingegen trotz der Siebenerfarbe nicht einmal 2T. 
Für einen Dreierstart ist die Südhand eigentlich nicht geeignet 
(schlechte Farbe, viele Punkte outside!) – de facto erzielt man aber 
einen spektakulären Erfolg, da West das wahrscheinlich nicht spielen 
lassen wird (was mit 2 Fallern ein sehr schlechtes Score für NS 
ergäbe), sondern sich mit 3K oder 3NT ins Geschäft werfen dürfte. 
Das endet nun für seine Seite mit (ziemlich vielen) Fallern in 2. 
Manche… 
 
 



 

BD:  8  Q3 Dlr: W 
 A63 Vul: None 
 QJ8753 
 A2 

 T64  J9872 
 KQJT2  984 
 9  AT64 
 J983  7 

 AK5 
 13  75 

7      5  K2 
 15  KQT654 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
pass  1  pass  2 
pass  2  pass  2
Pass  2NT  pass  3NT alle passen  
 
West  Nord Ost  Süd 
pass  1  pass  2 
2  pass (3 pass  3
Pass  3NT  alle passen  
 
Wer auf West (als Gepasster, also nicht viel Stärke vortäuschend) 2H 
ansagt, vermeidet den erfolglosen Pikangriff. Doch Nord kann immer 
gewinnen, wenn er die Herz zweimal duckt, den schlechten Stand der 
Treff entdeckt und danach das Karoas herausforciert. 
Die Manche in Unterfarbe scheitert hingegen an den schlechten 
Ständen in Treff und Karo. 
Aber wenn die Treff zöge, machten alle, die 3NT spielen, 10 Stiche 
und wären damit wieder erfolgreicher als die, die 5T oder 5Karo 
gewinnen. 
Verstehen Sie nun, wieso fünf in Unterfarbe im Paarturnier bzw. 
generell im Bridge so wenig beliebt ist? 
 



 

BD:  9  AKJ9 Dlr: N 
 AJT95 Vul: E-W
 64 
 42 

 653  QT2 
 K832  Q4 
 T973  K2 
 K5  AQJ876 

 874 
 13  76 

6      14  AQJ85 
 7  T93 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  1  2  pass 
pass  kontra pass  2alle passen 
 
NS haben 3 Siebener-Fits – in den erfolgreichsten (auch weil genau 
diese Farbe 3-3 steht) in Pik wird man aber nur kommen, wenn Süd 
(aggressiv, da ohne Viererpik) ein Negativkontra gibt.  
Andernfalls liegt die Entscheidung bei Süd, ob er lieber 2K oder 2H 
sagt. 
Ich bin für 2K, einfach, weil es eigenartig scheint, diese gute Farbe 
nicht und dafür den double Herznuller anzusagen. Aber im Wissen um 
Partners Fünferherz ist 2H nicht abwegig – und erfolgreicher. 
+110 schlägt +90, aber am besten für NS ist es, wenn OW in 
Missachtung der Gefahrenzone und der Soft-Values (Damen in den 
Edelfarben) sich in 3T versteigen und dort (unkontriert) zweimal 
fallen für +200. 
Dafür dürfen NS Ost nur nicht die Pikdame machen lassen. Nord muss 
sich also zurückhalten, Pikas und König abzuspielen – es droht ja auch 
keine Gefahr, dass die Piks aus der Osthand verschwinden… 
 



 

BD: 10  Q8432 Dlr: E 
 54 Vul: Both
 Q8 
 A632 

 J97  AK5 
 AT982  J7 
 JT94  A7652 
 4  KQ7 

 T6 
 8  KQ63 

6      17  K3 
 9  JT985 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  1NT  pass 
2  pass  2  alle passen 
 
Die Manche ist zwar durchaus spielbar (und bei gegebenem Stand 
immer erfüllbar), aber es ist schwer, das zu erkennen. 
Man hat weder die Punkte noch den Fit – das einzig Positive sind 
Wests gute Mittelwerte, 1098 in Herz und B109 in Karo. 
Ohne den Herzzehner auf West etwa wäre man sehr froh, in 2H zu 
stehen.  
Man verliert jeweils einen Stich in Herz, Karo und Treff (außer Nord 
sticht das Treffas nicht vor, aber da der Treffbube der häufigste 
Angriff sein dürfte, ist das unwahrscheinlich), während man in Ohne 
nur 9 Stiche macht (es sei denn, man spielt hellseherisch den Pikbuben 
vom Tisch). 
Ich wage daher die Vorhersage, dass -170 eine ziemliche Saalpartie 
sein wird – einzelne Ausreißer mit -620, -200, -150 oder -140 sollten 
in der Minderheit sein. 
 



 

BD: 11  32 Dlr: S 
 KJ93 Vul: None 
 KT3 
 J532 

 J97654  AKT 
 AQ  8 
 A8  J62 
 Q98  AKT764 

 Q8 
 8  T76542 
13      15  Q9754 
 4  -- 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  ----  pass 
1  pass  3  pass 
3  pass  4  pass 
4NT  pass  5  pass 
6  alle passen 
 
Der Schlemm ist ca. 50% wenn Karoangriff kommt (dann muss man 
die Pik erraten), fast unschlagbar bei einem anderen Angriff. 
Es gilt aber zwei Hürden zu nehmen – erstens den guten Doppelfit zu 
finden, zweitens die Kontrollen auf West bei schlechter Pik und die 
gute Pik mit schlechten Holdings in den roten Farben auf Ost. 
Wenn Süd übrigens ein Lightner-Kontra gibt, ist die Partie umso 
schneller zu Ende – nach dem Treffangriff (geschnappt), bleibt NS 
kein Stich mehr. 
Wer 2/1 gameforcing spielt, hat mehr Platz zur Untersuchung – das 
Lizit könnte dann so beginnen: 
 
West  Nord Ost  Süd 
 ----  ----  ----  pass 
1  pass  2  pass 
2  pass  3   
 



 

BD: 12  8763 Dlr: W 
 AJ3 Vul: N-S 
 A4 
 8763 

 AKQJ54  92 
 Q2  5 
 KQ7  JT5 
 J2  AKQT954

 T 
 9  KT98764
18      10  98632 
 3  -- 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
1  pass  2  pass 
3  pass  4  alle passen 
 
Eine faszinierende Hand! 
Hätte West statt der Karomarriage das As, wäre das ein 
hervorragender Schlemm für OW – bei gegebenem Stand müssen OW 
aber schon in 4P fallen, wenn Süd zwei Treffschnapper bekommt. 
Einem eingespielten Paar sollte das möglich sein, wenn Nord das 
Karoas ausspielt und anschließend (Abmarke von Süd) auf Treff 
wechselt – das kann auch gut sein, wenn West ein Single Treff hat, da 
es die Kommunikation in der Treff zum Tisch abschneidet. 
Bei (passivem) Atoutangriff sieht Nord dafür keines seiner roten Asse 
wieder… 
Andererseits haben NS (bei ungünstiger Gefahrenzone) trotz 12 
gemeinsamer Punkte unschlagbare 11 Stiche in Herz! 
Ein mutiger Süd wird sich über 2T mit 3H (Weak Jump) ins Gefecht 
werfen, Nord kann dann vielleicht das enorme Potential seiner Karten 
erkennen und gegen 4P „verteidigen“ – nur um darauf zu kommen, 
dass die Verteidigung unschlagbar ist. 
Wären die NS-Hände nicht dermaßen unausgeglichen, würde sie das 
teuer zu stehen kommen, weshalb ein Kontra auf West normal ist. 
 



 

BD: 13  94 Dlr: N 
 965432 Vul: Both
 Q5 
 QJ7 

 JT72  Q65 
 --  AQJT7 
 T76  AK832 
 AKT984  -- 

 AK83 
 5  K8 

8      16  J94 
 11  6532 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  pass  1  pass (kontra) 
1  pass  2(3) pass 
??? 
 
Dieses Board scheidet die Optimisten von den Pessimisten. Wer sich 
vor dem Misfit (nicht zu Unrecht!) fürchtet, wird auf West Partners 
2K passen, auf 3K (forcing) wohl 3NT sagen. 
Optimisten sehen sehr gutes eigenes Potential, wenn der Partner einen 
Trefffit hat und werden auch über 2K lizitieren. 
Ost hat so viel zu erzählen, dass 2K wahrscheinlich ein besserer 
Beginn ist als 3K – wenn der Partner nicht passt, kann man Stärke und 
Verteilung mit einem Pikgebot gut beschreiben, während man nach  
 
West  Nord Ost  Süd 
----  pass  1  pass  
1  pass  3  pass 
3NT  pass 
 
nicht weiß, ob man 4P sagen soll und die Fünferkaro auch noch gerne 
anbrächte… 
 
 



 

BD: 14  KJT7 Dlr: E 
 JT762 Vul: None
 K82 
 T 

 AQ32  954 
 K53  AQ9 
 AQT9  65 
 73  AJ864 

 86 
 8  84 
15      11  J743 
 6  KQ952 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  ----  pass  pass 
1NT  pass  3NT  alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
----  ----  1  pass 
1 pass  1NT  pass 
3NT  alle passen 
 
Hier werden wohl fast alle Paare in 3NT landen – je nachdem, ob Ost 
eröffnet oder nicht, wird er zum Alleinspieler oder West. 
Der Angriff ist dabei (wie so oft) entscheidend: Herzangriff (den Nord 
wählen dürfte) ist gut, Karo- oder Treff nicht so toll (besonders, wenn 
Süd eine kleine Treff ausspielt, in der Hoffnung, beim Partner das As 
zu finden). 
OW haben drei Stiche in Herz und 3 in Karo (mit dem tiefen Impass), 
ein neunter wird aber schwierig (der allwissende Dealmaster erzeugt 
ein Endplay in Pik), da weder Pikimpass, noch Pik 3-3 oder ein guter 
Treffstand zum Ziel führen. 
Zum Für und Wider der Eröffnung mit 1T – wäre diese eine 
Edelfarbe, würde ich immer eröffnen, eine Unterfarbe mäßiger 
Qualität kann man ruhig eine Runde lang verschweigen. 
 



 

BD: 15  K983 Dlr: S 
 K75 Vul: N-S 
 AJT2 
 J3 

 T76  A 
 T63  AQJ92 
 K73  Q864 
 KQ97  A85 

 QJ542 
 12  84 

8       3  95 
 17  T642 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  ----  ----  pass 
pass  1  1  pass 
  pass  4  alle passen 
 
OW können immer 11 Stiche in Herz machen, entweder durch 
Ausnutzen der Karospots bei Karoangriff oder durch den Treffimpass 
in der dritten Treffrunde – ein von restricted choice zwar unterstütztes, 
aber doch riskantes Manöver, denn wenn es misslingt, sieht man den 
Treffstich nicht wieder und riskiert den Kontrakt! 
10 Stiche machen aber alle, die den Herzimpass spielen und der 
Großteil wird wohl auch die Manche ansagen.  
Wer auf Ost nur ein Trialbid abgibt und das auch noch in Karo, dem 
wird West mit einem schlechten Holding (König vor der eröffneten 
Farbe) eher abwinken. 
Ich denke aber, dass Osts Hand gut genug ist, um nach der Hebung 
gleich die Manche anzusagen. 
Mit dem Single in Pik ist er aber noch immer viel zu schwach, um erst 
aufzukontrieren und dann die Herz anzusagen – kann der Partner auf 
1H nichts sagen, wird man keine Manche versäumen. 
 
 



 

BD: 16  Q986 Dlr: W 
 A754 Vul: E-W
 -- 
 Q9543 

 3  J74 
 QT9863  J 
 KJ87  A653 
 AK  JT762 

 AKT52 
 8  K2 
13      7  QT942 
 12  8 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
1  pass  1NT  2 
  4  alle passen 
*Pik und Unterfarbe 
 
Die Manche auf NS ist optimistisch, Nord wird sie aber wohl immer 
ansagen, wenn er von Partners Fünferpik bzw. dem Zweifärber mit 
Pik erfährt. 
Es ist auch noch nicht gesagt, dass man immer zehn Stiche macht, 
obwohl von vornhinein fast keine Loser zu sehen sind – aber es 
braucht auch ein paar Winner  
Am besten ist es, wenn man auf einen Crossruff setzt, dann könnte 
man (trotz des erlittenen Herzschnappers) auf 5 Pikstiche, drei 
Karoschnapper am Tisch, 1 Herz und die Treffdame kommen. 
Wer hier mit dreimal atoutieren beginnt, muss hingegen fallen. 
 
 
 



 

BD: 17  KQT98 Dlr: N 
 K75 Vul: None 
 JT7 
 J4 

 A3  742 
 AT42  QJ83 
 AQ  832 
 Q9872  AT5 

 J65 
 10  96 
16      7  K9654 
 7  K63 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  pass  pass  pass 
1  1  kontra 2 
  alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
----  pass  pass  pass 
1  alle passen 
 
Zwar sind in Herz immer 10 Stiche erzielbar, man muss aber schon 
recht gut raten, um diese auch wirklich zu machen – das 
Computerprogramm spielt ja mit offenen Karten. 
Wer dem modernen Stil folgt und die West-Karte mit 1NT eröffnet 
(was ich durchaus in Ordnung finde), wird hingegen den Herzfit 
überhaupt nicht finden und in 1NT selbst mit Hilfe des doppelten 
Treffimpasses und des Karoimpasses nur 8 Stiche erzielen. 
Damit ist man auch schlechter als diejenigen, die einen Teilkontrakt in 
Herz spielen und dort nur 9 Stiche schaffen. 



 

BD: 18  AJ532 Dlr: E 
 J Vul: N-S 
 KQ84 
 K63 

 84  KQ 
 QT96543  AK2 
 76  A9532 
 72  Q94 

 T976 
 14  87 

2      18  JT 
 6  AJT85 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  ----  1  pass 
3  3    4 
pass  pass  kontra alle passen 
 
West  Nord Ost  Süd 
----  pass  1  pass 
pass    1  
3    alle passen 
 
Der schwarze Doppelfit ermöglicht NS, trotz nur 20 Punkten in 
vereinten Händen 10 Stiche zu machen. 
In die Manche werden sie aber nur kommen, wenn sie (wie in Lizit 1) 
gepusht werden – und nicht alle haben auf Partners Eröffnung einen 
schwachen Sprung in 3 in Farbe zu Verfügung. 
Wer auf OW in Herz spielen darf, dürfte ein gutes Score erzielen, 
selbst in 5H, solange man unkontriert bleibt 
Die Pikmarriage sec ist übrigens ein schlechtes Holding – die Pikdame 
an anderer Stelle (etwa in Karo) wäre sowohl für die Offensive wie 
auch für die Defensive einen Stich mehr wert. 
 



 

BD: 19  A Dlr: S 
 AJT2 Vul: E-W
 T974 
 KT73 

 QJ95  T876432
 97  K8 
 Q5  A6 
 86542  A9 

 K 
 12  Q6543 

5      11  KJ832 
 12  QJ 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  ----  ----  1 
pass  4  4 pass 
pass  kontra  alle passen 
 
----  ----  ----  1 
pass  2NT* 3  pass 
pass  4   alle passen 
 
Wie immer, wenn beide Seiten einen guten Edelfarbenfit haben, ist 
das Lizit umkämpft und viel hängt vom Temperament der einzelnen 
Spieler ab. OW haben die Gefahrenzone gegen sich – 2 kontrierte 
Faller in 4P stellen schon den Nuller dar, selbst wenn NS 4H erfüllen 
können. 
Dazu kommt die miserable Farbe von Ost und die guten 
Defensivkarten (2,5 Stiche in den anderen Farben). Doch eine 
Siebenerfarbe gänzlich zu verschweigen kann  auch sehr schlecht sein, 
einmal wird man sie sicher ansagen – und wenn es (wie in Lizit 1) erst 
im 4. Stock ist. 
NS müssen für 10 Stiche die Karo erraten (keinen Impass, sondern 
zum König spielen), OW werden sich mit 9 Stichen begnügen müssen. 
 



 

BD: 20  K6 Dlr: W 
 J97 Vul: Both
 87542 
 Q92 

 Q8543  AJT7 
 QT85  K64 
 Q  AK3 
 KJ6  874 

 92 
 6  A32 
10      15  JT96 
 9  AT53 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
pass  pass  1NT  pass 
2  pass  2  pass 
3  pass   4  alle passen 
 
Diese Manche wird in einer klassischen Transfersequenz erreicht. 
Sollte Ost sich über 3H mit 3P begnügen, wird eben West die Manche 
ansagen – der größte Teil des Saales sollte in 4P von Ost landen. 
West kann auch auf Stayman setzen und damit weniger von seiner 
Hand verraten, einen 5-3 Fit in Pik wird man so aber nicht finden. 
Die Manche ist nicht sicher, aber doch sehr gut – mit dem sitzenden 
Pik Impass geht sie auch immer. 
Wer einen Überstich erzielt (etwa, wenn der Gegner die Herz löst), ist 
der eigentliche König im Paarturnier – das wird aber nicht vielen 
gelingen und ich denke, dass -620 das normale Durchschnittsscore 
sein wird. 
 
 



 

BD: 21  T3 Dlr: N 
 K862 Vul: N-S 
 853 
 AQ86 

 96  AKJ 
 9  AQJ73 
 KQJT94  76 
 KT94  J73 

 Q87542 
 9  T54 

9      16  A2 
 6  52 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  pass  1NT  pass 
3NT  alle passen 
 
----  pass  1  2(?) 
3  pass  3NT  alle passen 
 
Man muss schon suchen, wieso das Computerprogramm nur 8 Stiche 
in 3NT erzielt: 5 Karostiche, 3 Pikstiche, 1 Herzstich und 1 Treffstich 
erscheinen durchaus normal für Ost. 
Aber das setzt voraus, dass Süd (wie ein Mensch) Pik angreift – bei 
Treff(!) Angriff wird West Einstich zur Karo frühzeitig unterminiert 
(Nord lässt den Angriff durchlaufen) und nach diesem Beginn muss 
Ost sich mit einem einzigen Stich in Karo begnügen. 
Aber bleiben wir in der Praxis. 
An der Osthand scheiden sich die Geister: 
Diejenigen, die mit 15-17 Punkten und ausgeglichener Verteilung 
immer 1NT eröffnen, vereinfachen das Lizit. 
Andere nehmen mit einer guten Fünferedelfarbe und zwei 
ungedeckten Farben davon Abstand und improvisieren lieber später, 
etwa nach 1H – p – 2K; es gibt nämlich darauf kein „korrektes“ Gebot 
mehr. Landen werden aber wohl die meisten in 3NT. 
 



 

BD: 22  JT95 Dlr: E 
 8 Vul: E-W
 QJ986 
 AKJ 

 A864  K2 
 Q5  AKT4 
 53  T42 
 T9643  Q872 

 Q73 
 12  J97632 

6      12  AK7 
 10  5 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  ----  1  1 
kontra ? 
 
Nord hat in dieser Situation viele Möglichkeiten – er kann mit 
Rekontra seine Stärke zeigen, mit 1NT (ev. 2NT) seinen guten 
Treffstopper, mit 2K beginnen, seine Verteilung zu beschreiben oder 
mit Pass abwarten, wie sich das Lizit entwickelt. 
In Folge sind Kontrakte von 2-3K, 2H, 3T (auf Ost) oder 2-3NT von 
Nord möglich. 
Nord im Ohnekontrakt auf 8 Stiche zu halten, ist keine einfache 
Aufgabe, da man früher oder später auf Ost einen kleine Herz zu 
Partners Dame spielen muss. 
Kein Problem für den Dealmaster, der das schon im Ausspiel schafft 
und dadurch den Gegner gleich auf 7 Stiche reduziert. 
+110 sollte man auf NS für ein gutes Score schon erzielen, auch wenn 
einige in 2H fallen werden. 
Wer mit der Südhand einen Weak Jump „verbricht“ ist selbst schuld – 
das einzig Schwache an der Hand ist nämlich die Farbe… 
 



 

BD: 23  Q6 Dlr: S 
 K8764 Vul: Both
 953 
 K76 

 J9  KT84 
 952  AQ3 
 K874  AJ6 
 AJ93  Q54 

 A7532 
 8  JT 

9      16  QT2 
 7  T82 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  ----  ----  pass 
pass  pass  1NT  pass 
2NT (?) alle passen (oder 3NT auf Ost) 
 
3NT sind angesichts des guten Pikstandes (mit passenden Spots bis 
hin zum Achter!) und der Tatsache, dass diese Farbe gleich von Süd 
ausgespielt wird, unverlierbar.  
Dennoch halte ich es keineswegs für zwingend, die Manche zu 
erreichen – Ost hat zwar 16 Punkte, aber 4-3-3-3 und nur einen 
(allerdings entscheidend wichtigen!) Zehner, West mit  seiner 
ausgeglichenen Verteilung ohne Fünferlänge auch eher nur eine 
Einladung als eine direkten Sprung in die Manche. 
Mit einem Wort – wenn beide Partner eher pessimistisch denken, 
werden sie in 2NT zu stehen kommen. Haben wir hingegen 
wenigstens einen Optimisten in der Partnerschaft, werden 3NT 
erreicht und bei Pikangriff gibt es wohl meistens 10 Stiche: 3 in Pik, 2 
in Herz, 3 in Treff und 2 in Karo. 
Das ist eine der Partien, bei denen man als NS völlig dem Gegner 
ausgeliefert ist: sagt dieser die Manche an, hat man eine schlechte, 
andernfalls eine gute Partie – ohne selbst daran etwas ändern zu 
können. 
 



 

BD: 24  T Dlr: W 
 KJ8643 Vul: None 
 T 
 A9765 

 AKQ6  9832 
 Q  AT95 
 AQJ42  9753 
 T82  J 

 J754 
 8  72 
18      5  K86 
 9  KQ43 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
1  2  pass  pass 
kontra pass (3 2  pass 
3  pass  4  alle passen 
 
Die Karten von OW passen sehr gut zusammen, Ost hat seine Kürze 
genau dort, wo West keine Figuren hat. Das sollte ihn auch dazu 
bewegen, die Manche anzusagen – immerhin hat er ein As mehr als 
versprochen und das Single Treff (im Gegensatz zu einem Single 
Karo!) ist sicher brauchbar. 
Manche werden auf West auch gleich 4P sagen, nachdem Partner 2P 
geantwortet hat – dabei sollte man nicht vergessen, dass dieser kein 
Negativkontra hatte, also voraussichtlich sehr schwach ist. 
Schlechtes Lizit wäre es, auf West 2P zu sagen – Ost könnte andere 
Verteilungen haben, wo entweder 2H im Kontra oder 3T der richtige 
Kontrakt sind. Ersterer wäre unmöglich, zweiterer sicher schwerer zu 
erreichen, denn warum sollte Ost Treff bieten, wenn West nur die 
Wahl zwischen Karo und Pik lässt? 
NS haben eine gute Verteidigung mit 5T, die aber wohl nicht sehr oft 
erreicht wird. 
 



 

BD: 25  A7632 Dlr: N 
 T84 Vul: E-W
 AQ 
 985 

 --  QJ5 
 AK2  9765 
 KJ8542  T963 
 KJ42  AQ 

 KT984 
 10  QJ3 
15      9  7 
 6  T763 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  pass  pass  pass 
1  1  kontra 4 
5 pass  5  alle passen 
 
West kann hier gewaltig unter Druck gesetzt werden, obwohl es noch 
schlimmer kommen könnte (siehe unten).  
5K sind unverlierbar und werden wohl erreicht werden, wenn West 
entweder 5T oder 4NT sagt – und es ist nicht ausgeschlossen, dass 
Nord jetzt kontriert in Erwartung dreier „sicherer“ Stiche. 
 
West  Nord Ost  Süd 
----  1  pass  4 
kontra alle passen 
 
Hier hat West noch nicht einmal seine Hauptfarbe angesagt, Kontra ist 
wohl die einzige Alternative. Ost wird sicher passen, er hat zwei 
Defensivstiche und kaum Offensivpotential (Farblänge).  
+500 wären ein tadelloses Ergebnis im Teamturnier, im Paarturnier 
werden sie von -600 allerdings geschlagen… 
 
 



 

BD: 26  J82 Dlr: E 
 Q632 Vul: Both
 AJ9 
 QT8 

 K63  AQ94 
 KJT9  754 
 KQT73  5 
 7  KJ432 

 T75 
 10  A8 
12      10  8642 
 8  A965 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  ----  pass  pass 
1  pass  1  alle passen 
 
Eine Möglichkeit, in einen guten Teilkontrakt zu kommen, besteht 
darin, als West den Status Osts als gepasster Hand zu nutzen und auf 
1P zu passen. 
Das kann kein schlechter Kontrakt sein und sollte Nord das Lizit 
wiederbeleben, hat man außerdem die Möglichkeit, das Westblatt 
weiter zu beschreiben (etwa mit 2H), ohne den Partner über die Stärke 
zu täuschen. 
Damit ist auf Anhieb einer der beiden meistzählenden Kontrakte 
erreicht – sowohl in Herz wie auch in Pik kann man 8 Stiche machen, 
was mehr zählt als 1NT. 
NS haben zwar 18 Punkte, sind aber ohne Fit und in zweiter Manche 
gut beraten, den Gegner spielen zu lassen und auf das Beste im 
Gegenspiel zu hoffen. 
 



 

BD: 27  Q532 Dlr: S 
 T9653 Vul: None 
 QJ 
 T7 

 AK8  J976 
 AK2  J4 
 9653  A874 
 K84  962 

 T4 
 5  Q87 
17      6  KT2 
 12  AQJ53 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
----  ----  ----  1 
1  alle passen 
 
Auch in diesem Spiel dürfte das Lizit in den meisten Fällen rasch 
vorüber sein – 1NT ist eine perfekte Beschreibung für die Westhand 
und anschließend hat eigentlich niemand mehr etwas zu sagen. 
Im Gegenspiel fällt auf, dass es egal ist, ob Nord seine Farbe (Herz) 
oder Partners Farbe (Treff) ausspielt. 
West wird immer 3 Pik, 2 Herz und je einen Stich in den Unterfarben 
machen. 
Das Saalergebnis von +90 für OW könnte aber durch einige 
unternehmungslustige Nordspieler durchbrochen werden, die 
(besonders wenn sie auf Einserstufe die Gelegenheit hatten) mit einem 
Faller in 2H ein sehr gutes Resultat erzielen können – solange sie 
unkontriert bleiben. 



 
BD: 28  9642 Dlr: W 

 65 Vul: N-S 
 KQJ92 
 J7 

 AQT3  K8 
 T2  AQ843 
 A64  87 
 KQT2  8543 

 J75 
 7  KJ97 
15      9  T53 
 9  A96 
 
 

West  Nord Ost  Süd 
1NT  pass  2  pass 
2  pass  2NT  alle passen 
 
Ost hat nach dem ausgeführten Transfer je nach Temperament und 
Absprachen mehrere Möglichkeiten.  
Ich finde 2NT gut, da es die Stärke (8 oder 9 Punkte) mit der 
Hauptfarbe (Herz) gut beschreibt. 
3NT ohne jegliche Mittelwerte ist etwas optimistisch – hätte ich den 
Herzzehner dabei, wäre ich dafür schon eher zu haben. 
Und 3T – diese „Farbe“ interessiert wirklich niemanden – oder 
wollten Sie als Ost in Treff spielen? 
West hat auf 2NT ein klares Pass – 15 Punkte ohne Fit, da helfen 
selbst die drei Zehner nicht viel.  
In der Theorie (Dealmaster!) sind 3NT unschlagbar – man pullt 
einfach die Karo zweimal und spielt dann die Treffmarriage aus der 
Hand. Durch das Umfallen von Treff- und Pikbube erledigt sich der 
Rest von selbst. Wer aber mit Herzimpass beginnt oder mit Pik zum 
Tisch geht, um Treff zur Marriage zu spielen, wird froh sein, nur 2NT 
zu spielen. 
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