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Liebe BridgefreundInnen, 

das Team  von Bridge4Austria, das nach wie vor unermüdlich und großartig die Turniere auf BBO organisiert, hat uns gebeten, die folgende 
Information auch über diesen Kanal zu teilen, was wir selbstverständlich gerne tun:

An alle Spieler der BBO-Turniere bei „Bridge for Austria“,

wir bedauern, dass am Donnerstag, dem 9.4. das Abendturnier nicht stattfinden konnte.
BBO hat jetzt angekündigt, wegen der Überlastung ihres Systems alle Gratis-Turniere, die zwischen 19 und 23 MESZ starten sollten, automa-
tisch abzubrechen. 

Der Trend scheint leider in die Richtung Bezahlturniere zu gehen, denn diese kann man ohne Einschränkungen ansetzen, was die Startzeit 
als auch deren Anzahl der Teilnehmer betrifft. Wir werden daher zumindest in den nächsten Tagen das erste Abendturnier bereits um 
18:30 starten, das zweite dann rund 10 Minuten später. Auch das Nachmittagsturnier werden wir daher von 14:30 auf 14:00 vor-
verlegen.

Bei dieser Gelegenheit wollen wir uns bei allen, die uns bereits eine finanzielle Unterstützung haben zukommen lassen, bedanken … von 
mehr als der Hälfte derer, die schon etwas eingezahlt haben, wurde sogar ein größerer Betrag als die vorgeschlagenen 3 EUR pro Teilnahme 
im März überwiesen. Dafür ganz besonderen Dank!

Es sinnvoll regelmäßig in unsere Homepage https://www.bridgewebs.com/bridge4austria/ reinzuschauen, wir aktualisieren regelmä-
ßig.

       

             
Wir hoffen, dass ihr die Osterfeiertage gut verbracht habt. Durchhalten! Keine unnötigen Risiken eingehen! Und gesund bleiben“

         Alles Liebe

                                                           Max und Susi



Aufgabe 26: Lizit - ziemlich fortgeschritten: 

Alternative:

♠ AJ4
♥ KJ876 
♦ KQ47
♣ 3

♠ 8764 
♥ AQ54
♦ 2 
♣ AK42

Eröffner Antworter
1 ♥ p 2 NT p
3 ♣ p 4 ♥ p
p p

Eröffner Antworter
1 ♥ p 4 ♦ p
4 ♥ p p p

Beide Lizitsequenzen, die wir für diese Partie anzubieten ha-
ben, laufen auf dasselbe Motiv hinaus, nämlich unnötige Fi-
guren und damit „Wertverdopplungen“ zu identifizieren und 
damit Schlemms zu vermeiden, die deswegen nicht erfüllbar 
sind, weil die Blätter einfach nicht zusammenpassen.

In Variante 1 zeigt der Eröffner nach der 2 NT-Antwort 
seines Partners systemgemäß seine Kürze. Der Antwor-
ter erkennt, dass dadurch sein ♣K zu einer Karte wird, die 
„überflüssig“ ist. Daher kommt nicht der Gedanke an einen 
Schlemm auf und 4♥ beendet das Lizit.

Wenn Sie Splintergebote verwenden, können Sie sich als 
Antworter natürlich auch für diese Variante entscheiden. 
Diesmal erkennt der Eröffner die Wertverdopplung in ♦ und 
startet deswegen keinen Schlemmversuch.



Aufgabe 27: Lizit - ziemlich fortgeschritten: 

♠ AJ4
♥ KJ876 
♦ KJ47
♣ 3

♠ K8 
♥ AQ54
♦ AQ32 
♣ T76

Eröffner Antworter
1 ♥ p 2 NT p
3 ♣ p 4 NT p
5 ♥ p 6 ♥ p
p p

Hier löst die gezeigte ♣-Kürze beim Partner einen Begeis-
terungssturm aus. Keine einzige Figur in dieser Farbe, das 
heißt, dass nichts verloren geht und alle anderen Figuren 
optimal „zusammenarbeiten“.

Wie geht das Lizit weiter? Da Ost Kontrollen in jeder ande-
ren Farbe hat, benötigt er keine Cuebids, macht direkt mit 
der Assfrage, in unserem Fall Roman Keycard Blackwood, 
weiter. Die Antwort von 5♥ verspricht den Besitz von 2 Key-
cards (als Keycards werden die 4 Asse und der Atoutkönig 
betrachtet) und verleugnet die Atout Q.

Ost kann den ausgezeichneten Kleinschlemm einfach ansa-
gen.



Aufgabe 28: Lizit - ziemlich fortgeschritten: 

♠ AJ43
♥ KQ876 
♦ QJ3
♣ A

♠ T5
♥ AJ54
♦ AK865 
♣ K7

Eröffner Antworter
1 ♥ p 2 ♦ p
2 ♠ p 3 ♥ p
4 ♦ p 4 NT p
5 ♣ p 5 ♦ p
5 ♠ p 5 NT p
6 ♦ p 7 NT !!! p
p p

In dieser zugegebener Maßen sehr fortgeschrittenen Lizits-
equenz sehen Sie, was alles möglich ist, wenn man in einer 
Partnerschaft exakte Ausmachungen im Schlemmbereich hat:

Vergessen Sie nicht, dass Sie als Antworter immer auch die 
Möglichkeit haben, mit einer eigenen guten Farbe zuerst die-
se Farbe und erst dann den Anschluss in der Partnerfarbe zu 
zeigen. In diesem Fall führt dieser Ansatz zu einem spekta-
kulären Erfolg: Der Eröffner zeigt ein Reverse, der Antworter 
unterstützt nun die Eröffnungsfarbe und das 4♦-Gebot zeigt 
eine 5-4-3-1-Verteilung. Nun folgt die Assfrage (3 Keycards), 
mit 5♦ wird nach der AtoutQ gefragt und 5 NT ist ein Groß-
schlemmversuch, auf den der Partner zeigen soll, ob er noch 
etwas Besonderes im Blatt hat. Mit 6♦ werden Werte in dieser 
Farbe gezeigt und jetzt kann der Antworter schlicht einfach 
und ergreifend 13 Topstiche abzählen: 5♥-, 5♦-, 1♠- und 
2♣-Stiche. Daher: 7 NT!
 



Aufgabe 29: Handspiel - mittel:

♠ K42 
♥ A65 
♦ 9643 
♣ J92

♠ ???
♥ ???
♦ ???
♣ ???

♠ ???
♥ ???
♦ ???
♣ ???

♠ AQJT6 
♥ K873 
♦ AK 
♣ 75

N O S W
p 1 ♠ p

2 ♠ p 4 ♠ alle passen

Sie bekommen ♣K Angriff, wie spielen Sie die 
Partie? 
In dieser Partie muss man sorgfältig die Verlierer 
zählen: 2 in ♣ und 2(!) in ♥, falls die Farbe nicht 
3-3 steht. Wenn man zuerst dreimal atoutiert und 
dann ♥A, ♥K und ♥ spielt, gibt man zwei Stiche 
ab, wenn die Farbe 4-2 steht, was wesentlich 
wahrscheinlicher als ein 3-3-Stand ist.
Man darf also nicht gleich atoutieren. Zuerst 
spielt man ♥A, ♥K und ♥. Wenn die Farbe 3-3 
steht, ist die dreizehnte ♥ hoch. Wenn die Farbe 
aber 4-2 steht, können Sie die vierte ♥-Karte 
mit dem ♠K schnappen und dann ausatoutieren. 



Aufgabe 30: Handspiel - mittel:

♠ 74 
♥ AK92 
♦ AJ64 
♣ Q95

♠ ???
♥ ???
♦ ???
♣ ???

♠ ???
♥ ???
♦ ???
♣ ???

♠ AK853 
♥ 763 
♦ 8 
♣ 7642

N O S W
1♦ p 1♠ p

1NT p 2♠ alle passen

Sie bekommen ♣K Angriff, wie spielen Sie die 
Partie? 
In dieser Partie muss man etwas tun, was im 
Normalfall meistens schlecht ist: Schnapper auf 
der langen Atoutseite machen. Man hat nur fünf 
Top-Stiche, wenn man aber mit allen kleinen 
♠-Karten in der Hand Schnapper macht, kommt 
man auf acht Stiche. Wenn man zu Stich kommt, 
spielt man ♦A, ♦ geschnappt, ♥ zum Ass, ♦ 
geschnappt, ♥ zum König und noch einmal ♦ 
geschnappt. Wenn die Farbe beim Gegner 4-4 
steht, hat man jetzt acht Stiche. 



Aufgabe 31: Ausspiel - fortgeschritten 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 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?



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?♠ AQJ 

♥ 654 
♦ Q543 
♣ Q43

♠ ??? 
♥ ??? 
♦ ??? 
♣ ???

♠ ??? 
♥ ??? 
♦ ??? 
♣ ???

♠ 32
♥ KQJT92
♦ 76
♣ AK2



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


