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Liebe BridgefreundInnen, 

Das Angebot, das uns die Entzugserscheinungen wenigstens mildert, wird immer größer. Günter Eipeldauer vom Bridge for Austria-Team, 
bietet im Moment auch Turniere für die „early birds“ unter den Bridgespielern um 10 Uhr vormittags an. Ein interessanter Versuch - im Mo-
ment werden Tunriere am 15., 16., 17. 18., 19 und am 22.4. angeboten - eine gute Übersicht über die Turniere und ihre Beginnzeiten findet 
ihr im Monatskalender der schon bekannten Website https://www.bridgewebs.com/bridge4austria/ Da lohnt es sich immer wieder 
einmal hineinzuschauen, was sich Neues tut. Der ÖBV veranstaltet über BBO am 2.5. um 14.30 Uhr ein Online-Benefizturnier zu Gunsten 
des Vereins Aktion Kinderherz. Zwar unverständlicherweise immer noch ohne Meisterpunkte - aber es ist ja für einen guten Zweck. Für die-
ses Turnier ist eine Extra-Registrierung bis 1.5. erforderlich, Informationen darüber gibt es im Turnierkalender auf der Website des ÖBV 
www.bridgeaustria.at

Aber auch Susi und ich haben einige Neuigkeiten in der Warteschlange. Da der Sommer ja vermutlich noch weitgehenden kartenfrei bleiben 
wird, werden wir euch ab Anfang Mai mit einigen ganz spannenden Angeboten versorgen, damit wir dann - wenn es wieder so weit ist - mit 
geballter Kraft, gut trainiert und mit vielen neuen Bridgefähigkeiten, die unsere Gegner erzittern lassen werden, loslegen können.

Es wird einiges in bewährter, schriftlicher Form geben - und das Highlight, das wir für euch gerade entwickeln, steht unter dem Motto  

„bridge-exclusiv“ goes online. 

Da wir euch ein tolles und sorgfältig ausgearbeitetes Produkt präsentieren wollen, wird das wohl noch bis Anfang Mai dauern - aber viel-
leicht freut ihr euch ja jetzt schon mit uns darauf. Eines können wir garantieren: spannende Stunden und gute Trainingserfolge werden euch 
bei diesem auch für uns neuen und spannenden Aspekt des Bridge-Coachings erwarten. Wir fiebern den ersten Erfahrungen mit diesem 
Medium schon mit großer Vorfreude entgegen, drehen Videos, beschäftigen uns mit den technischen Aspekten von E-Learning. Langweilig 
wird uns in den kommenden Monaten also sicher nicht. Und wenn ihr besondere Themenwünsche habt, die wir in unsere Entwicklungstä-
tigkeit einfließen lassen können, haben wir dafür natürlich gerne ein offenes Ohr (bei näherer Überlegung eigentlich sogar vier davon).

Durchhalten! Keine unnötigen Risiken eingehen! Und gesund bleiben!

         Alles Liebe

                                                           Max und Susi



Aufgabe 31: Ausspiel - fortgeschritten 

Am Anfang unserer Bridgekarriere lernen wir, dass es gegen Ohne-Kontrakte meistens das Beste ist, von seiner längsten, stärksten Farbe auszuspielen.
Und für den Anfang ist das auch völlig in Ordnung. Der einzige Haken an der Sache liegt in dem Wörtchen „meistens“. In unserem Beispiel haben wir 
es mit einer Ausnahmesituation zu tun. Die ♥ ist unsere längste Farbe, aber sie ist schwach UND wir haben nur einen einzigen möglichen Einstich zu 
dieser Farbe im Blatt. Die Chance, die Farbe zu entwickeln, und dann mit der ♣ noch zu Stich zu kommen, ist sicherlich vorhanden, aber sie ist sehr 
gering.

Wenn wir uns überlegen, wie die Punkteverteilung in dieser Partie ausschaut, werden wir erkennen, dass der Partner nicht schwach sein kann. Der Geg-
ner hat seine Manche über eine einladende Sequenz erreicht, er hat also keine Reserven. Rechnen wir also mit ca. 26 Punkten. Wir haben 3 - der Part-
ner müsste also ca. 11 Punkte haben. Daher auch eine bessere Farbe bzw. mehr Einstiche zu seiner längsten Farbe. Wir sollten also nicht unsere längste 
Farbe, sondern die längste Farbe des Partners ausspielen. Welche Farbe wird das aller Wahrscheinlichkeit nach sein. ♦ oder ♠? Und jetzt achten wir auf 
das Lizit (bzw Nicht-Lizit): Wenn der Partner eine gute ♠ hätte, dann hätte er die Möglichkeit gehabt, sie im 1. Stock zu lizitieren. Hat er aber nicht. Und 
daher spielen wir ♦, die der Partner nur im 2. Stock hätte nennen können, wofür er vielleicht nicht gut genug ist, aus. 

Die richtige Lösung ist daher: ♦8

Sie dürfen (oder müssen) nach der geschil-
derten Lizitsequenz mit dem unten angegebe-
nen Blatt als Westspieler ausspielen. 

Welche Karte wählen Sie?

Und warum?
 

N O S W
1 ♣ p

1 ♥ p 1 NT p
2 NT p 3 NT alle passen

♠ 853 
♥ T7432 
♦ 83
♣ K93



Aufgabe 32: Ausspiel - fortgeschritten 

Auch hier ist die Sache nicht so einfach. Das Ausspiel von AQ gegen die NT verschenkt oft einen Stich an den K, vor allem dann, wenn das stärkere Blatt 
rechts von uns sitzt. Wenn wir eine 5er-Farbe haben, ist das oft eine gute Investition, denn wir gestehen dem Gegner diesen einen Stich zu, kommen 
hoffentlich möglichst bald noch einmal zu Stich und haben dann möglicherweise VIER Stiche, die wir abziehen können. Mit dem zusätzlichen Einstich, 
mit dem wir zu Stich gekommen sind -> 1 Faller.

Bei einer 4er-Farbe ist diese Investition nicht so attraktiv. Daher spielen wir eine andere Farbe aus, behalten unser starkes ♠-Holding und hoffen, den 
♠K des Gegners später fangen zu können. Und damit der Partner die Situation richtig einschätzt, spielen wir in der Farbe, für deren Ausspiel wir uns 
entscheiden, eine hohe Karte aus. Das ist Attitude und zeigt, dass wir in dieser Farbe nichts haben und daher auch kein gesteigertes Interesse an einem 
Rückspiel dieser Farbe haben (außer wir haben zufällig die lange Farbe des Partners erwischt).

Die Ausspielmöglichkeiten in dieser Partie sind also ♥7 oder ♣7 - beides richtig, ganz nach Ihrem Geschmack.

Sie dürfen (oder müssen) nach der geschil-
derten Lizitsequenz mit dem unten angegebe-
nen Blatt als Westspieler ausspielen. 

Welche Karte wählen Sie? 

Und warum?
 

N O S W (Sie)
1 NT p

3 NT p p p

♠ AQ94 
♥ 742
♦ J95
♣ 743



Aufgabe 33: Handspiel - knifflig

♠ T97 
♥ 764 
♦ 532 
♣ QJT2

♠ ??? 
♥ ??? 
♦ ??? 
♣ ???

♠ ??? 
♥ ??? 
♦ ??? 
♣ ???

♠ AKQJ832 
♥ AKQ 
♦ A74 
♣ -

Sie spielen 6♠ und bekommen ♥J Angriff, wie 
spielen Sie die Partie?

Sie haben zwei ♦-Verlierer und auf den ersten Blick keine 
Möglichkeit, diese zu vermeiden. Die einzige Chance ist, 
dass die ♣-Figuren beim Gegner verteilt sind oder Ost 
beide ♣-Figuren hat. West hat sicher nicht ♣AK, da hätte 
er wohl das ♣A ausgespielt. Gehen Sie mit Atout zum 
Tisch (♠7) und spielen Sie die ♣Q. 
Variante 1: Ost bleibt klein, jetzt werfen Sie einen 
♦-Verlierer ab und West wird vermutlich stechen. Jetzt 
stechen Sie das Rückspiel, gehen mit ♠ zum Tisch und 
spielen den ♣J. Wenn West deckt, schnappen Sie, gehen 
mit der letzten ♠ zum Tisch und können auf ♣T den zweiten 
♦-Verlierer abwerfen.
Variante 2: Ost deckt die ♣Q, Sie schnappen. Mit ♠ zum 
Tisch, ♣J, Ost gibt eine kleine Karte zu und Sie werfen 
den ersten ♦-Verlierer ab. West kommt zu Stich, aber Sie 
kommen mit ♠ zum Tisch und könne auf ♣T den zweiten 
♦-Verlierer abwerfen.



Aufgabe 34: Handspiel - eher leicht

Sie spielen 4♥, West spielt ♠4 aus und der ♠J 
bleibt bei Stich. Sie spielen Paarturnier und 
sollten einen Überstich machen, wie spielen Sie 
die Partie?

Wenn Sie jetzt mit Atout beginnen, kommt der 
Gegner mit dem ♥A zu Stich und könnte auf die 
Idee kommen, ♦ zu spielen - drei Stiche für den 
Gegner.

Gehen Sie im zweiten Stich mit ♣A in die 
Hand und wiederholen Sie den ♠-Impass, der 
ja offensichtlich sitzt, denn mit dem ♠K hätte 
Ost wohl gestochen. Jetzt können Sie auf das 
♠A einen ♦-Verlierer abwerfen und machen 11 
Stiche.

♠ AQJ 
♥ 654 
♦ Q543 
♣ Q43

♠ ??? 
♥ ??? 
♦ ??? 
♣ ???

♠ ??? 
♥ ??? 
♦ ??? 
♣ ???

♠ 32
♥ KQJT92
♦ 76
♣ AK2



Aufgabe 35: Lizit - eher leicht

Ihr Partner, der als solider Spieler bekannt ist, 
eröffnet mit einem Weak Two.

Wie lautet ihr Gebot?

N O S W
2 ♥ p

♠ QJ43
♥ Q 
♦ QJT6 
♣ KQ32



Aufgabe 36: Lizit - eher leicht

Derselbe Partner, dieselbe Farbe - aber diesmal 
einen Stock höher, also eine Barrage.

Wofür entscheiden Sie sich diesmal?

N O S W
3 ♥ p

♠ AK32
♥ Q 
♦ A432 
♣ A432



Aufgabe 37: Gegenspiel (Kontrakt: 3NT) - leicht

♠ 83

♠ 2 ♠ AT4

Ihr Partner spielt ♠2 aus, vom Tisch kommt ♠3. 
Welche Karte geben Sie zu?

♠ Q3

♠ 2 ♠ AT4

Ihr Partner spielt ♠2 aus, vom Tisch kommt ♠3. 
Welche Karte geben Sie zu?



Aufgabe 38: Gegenspiel (Kontrakt: 3NT) - leicht

♠ K43

♠ 2 ♠ AT9

Ihr Partner spielt ♠2 aus, vom Tisch kommt ♠3. 
Welche Karte geben Sie zu?

♠ Q3

♠ 2 ♠ J4

Ihr Partner spielt ♠2 aus, vom Tisch kommt die ♠Q. 
Welche Karte geben Sie zu?



Unser Spätsommer-Camp im Waldviertel, 6. - 12. September
100% sicher ist in diesen Zeiten wohl überhaupt nichts - aber wir sind guten Mutes, dass sich die Lage im September doch wieder 
so präsentieren wird, dass wir uns wieder zu ganz realem Bridgespiel treffen können. Und daher freuen wir uns schon sehr auf un-
sere Bridgewoche in der Liebnitzmühle bei Raabs/Thaya im Waldviertel, für die wir diesmal ein besonders spannendes Programm 
zusammengestellt haben:

Jede Hand ein Abenteuer!
Mehr lizitieren. Mehr spielen. 

Mehr Spaß am Bridge.
 
Wir würden uns freuen, wenn wir dieses Woche zu einem Fest des fröhlichen Wiedersehens mit einer Menge spannender Brid-
ge-Inputs feiern könnten.

Unsere organisatorische Bitte: Wenn ihr Interesse habt, mitzufahren, meldet euch bitte bereits JETZT an, damit wir planen und 
das Zimmerkontingent gut abschätzen können.

Aufgrund der besonderen Situation haben wir mit dem Hotel ausgemacht, dass wir (und damit auch ihr) kostenfrei bis 3 Wochen 
vor dem Termin stornieren können. Zu diesem Zeitpunkt müsste die Situation ja gut einschätzbar sein. Wir werden sicher nur 
dann fahren, wenn kein erhöhtes Risiko mehr besteht. 

Die Reisedetails findet ihr unter www.bridge-exclusiv.com/reisen

Wir freuen uns auf euch! 

                                       Max und Susi


