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Du machst einen wunderbaren Spielplan, hast alle Indizien gesammelt und verwertet und bist gerade dabei, so richtig  
loszulegen, um deine Überlegungen Wirklichkeit werden zu lassen - und plötzlich passiert etwas Unerwartetes. Die Atout- 
farbe steht 4/0. Der Gegner schnappt dir einen sicher geglaubten Stich weg. Oder eine der zahlreichen anderen Widrigkeiten, 
die das Leben manchmal für uns in petto hält. An dieser Stelle ist es von entscheidender Bedeutung, einen klaren Kopf zu 
bewahren, nicht in Panik zu fallen, und herauszufinden, welche Möglichkeiten dir an dieser Stelle noch zur Verfügung stehen 
und einen Weg zu finden,  das gewünschte Ziel doch noch zu erreichen, oder wenigstens, die Verluste zu minimieren.
Und natürlich ist das nicht nur im Bridge so, sondern auch im Restleben.

Wir haben in den vergangenen Tagen leider einige Absagen für unsere geplante Bridgewoche in der Liebnitzmühle erhalten. 
Offensichtlich ist die Angst vor Corona noch zu stark. Wir hätten die Veranstaltung zwar in Übereinstimmung mit allen  
geforderten Bedingungen abhalten können, aber wir sind auch der Ansicht, dass es in dieser Situation sicher besser ist,  
etwas zu vorsichtig, als sorglos zu sein. Da die Gruppengröße für den September leider nicht ausreichend ist, verschieben wir 
schweren Herzens auf Frühjahr 2021 (April/Mai - genauer Termin wird noch bekannt gegeben), und hoffen, dass wir diese 
spannende Bridgewoche dann umso zahlreicher und fröhlicher miteinander feiern werden.

In der Zwischenzeit werden wir das Angebot in unserer Online-Akademie massiv erweitern. Wir haben mittlerweile  
Angebote für Spieler aller Spielstärken am Start und würden uns freuen, wenn alle, die das Extrablatt gerne nutzen, sich auch 
diese Angebote anschauen. Damit du testen kannst, ob dir dieses Format Spaß macht, haben wir auch ein Gratis- 
Angebot zum Schnuppern, das du ganz risikofrei und unverbindlich für dich austesten kannst. Auf den letzten drei Seiten die-
ses Extrablattes findest du das gesamte Programm mit den weiterführenden Links.
        

Liebe BridgefreundInnen,  
auch noch so gut geschmiedete Pläne 

müssen manchmal revidiert werden

Lass dir das nicht entgehen - bis bald
      Max und Susi



Aufgabe 72 Gegenspiel - einfach

N O S W
p p 2 NT p

3NT p p p

♠ 732
♥ 432 
♦ 85 
♣ KQT75

♠ KQJT
♥ QT7
♦ 976
♣ A43

♠ ???
♥ ???
♦ ???
♣ ???

♠ ???
♥ ???
♦ ??? 
♣ ???

Ausspiel: ♠ K

Süd sticht die dritte ♠-Runde und spielt ♣ J, 
West duckt und Ost gibt ♣2. Soll West die zweite 
♣-Runde auch ducken?

Diese Entscheidung kann West nur mit Hilfe seines 
Partners treffen. Dieser hat in der ersten ♣-Runde den 
Neuner zugegeben. Diese Karte ist eine Längenmarke 
und deutet auf ein Single oder Double hin. Wenn Ost 
ein Single hat, hat Süd vier ♣-Karten und wir können 
ihn nicht davon abhalten, vier ♣-Stiche am Tisch zu 
entwickeln.

Wenn Ost aber ein Double hat, hat Süd drei ♣-Karten 
und wir dürfen erst die dritte Runde (die letzte Karte 
von Süd) stechen. Durch dieses Manöver kommt der 
Alleinspieler nicht mehr zu seiner hohen ♣ am Tisch.



Aufgabe 73 Gegenspiel - knifflig

♠ AK2
♥ ??? 
♦ ??? 
♣ ???

♠ ???
♥ ??? 
♦ ??? 
♣ ???

♠ J86
♥ Q2 
♦ K65 
♣ AK975

♠ Q953
♥ JT9 
♦ QJ92 
♣ QJ

N O S W
1 ♣ p 1 ♥

p 1 NT p 4 ♥
p p p

Nord spielt ♠A aus, Sie geben als Süd mit ♠9 eine 
Zumarke, der Partner setzt mit dem ♠K und einer 
weiteren ♠ zu Ihrer Q fort. Wie schaut das weitere 
Gegenspiel aus?

Süd weiß aus dem Lizit, dass der Alleinspieler eine 6er-
♥ und eine Primäransage hat. Die einzigen Figuren, 
die aus Ihrer Sicht noch fehlen sind ♥AK und das ♦A 
- diese Figuren müssen sich also auf jeden Fall beim 
Alleinspieler befinden. Weiters weiß Süd, dass der 
Alleinspieler höchstens vier Unterfarbenkarten besitzt - 
er hat ja sechs ♥-Karten und die ♠ dreimal bedient.

Ein vierter Stich kann daher nur aus der Atoutfarbe 
kommen. Süd muss die 13. ♠-Karte spielen. Wenn Nord 
die alles entscheidende Karte - ♥8 - hat, schnappt er und 
zwingt so den Alleinspieler mit der ♥Q überzuschnappen.

Auf diese Weise hat Süd sich einen Atoutstich erarbeitet.



Aufgabe 74 Gegenspiel - einfach

♠ ???
♥ ??? 
♦ ??? 
♣ ???

♠ ???
♥ ??? 
♦ ??? 
♣ ???

♠ 8532
♥ 42
♦ KQ862 
♣ A7

♠ K4 
♥ K63 
♦ JT7 
♣ KJT42

Wir sitzen auf Ost und der Spielverlauf ist wie 
folgt: Wir spielen den ♦K aus, West gibt mit ♦9 
eine Zumarke, wir spielen klein ♦ weiter, der 
Partner sticht mit dem  ♦A und spielt eine dritte 
♦-Runde, die der Alleinspieler schnappt. Der 
Alleinspieler spielt ♥K und ♥A und eine kleine ♣ 
aus der Hand. Was tun wir und warum?

N O S W
1 ♠ p 2 ♣ p
2 ♥ p 2 NT p
3 ♥ p 4 ♥ alle passen



Aufgabe 75 Gegenspiel - mittel

♠ 52
♥ AK86
♦ KQJT
♣ K95

♠ K873  
♥ 74
♦ A432
♣ Q82

♠ ???
♥ ??? 
♦ ??? 
♣ ???

♠ ???
♥ ??? 
♦ ??? 
♣ ???

West spielt ♠3 aus, der Partner gibt die ♠Q und 
Süd sticht mit dem ♠A. Süd spielt zwei ♥-Runden 
und Ost gibt in der zweiten Runde die ♥Q. Süd 
spielt Karo und West kommt mit dem ♦A zu Stich. 
Wie soll West sein weiteres Gegenspiel planen?

S W N O
p p 1 ♦ p

1 ♥ p 3 ♥ alle passen



DAS HAT MIR GERADE NOCH GEFEHLT (10) 
(Eine neue Serie mit Bridge-Tipps, von denen ich glaube,  
dass du sie brauchen könntest)

 

♠ T
♥ KT54
♦ 953
♣ AQJ93

N O S W
1 ♣ 2 ♥ 2 ♠ ???

Tell me, what you want,  
what you really, really want ...
Manchmal kommt man in eine Situation, wo es ver-
lockend ist, ein impulsives Gebot abzugeben, das sich 
dann bei näherer Betrachtung als suboptimal heraus-
stellt. 
 
Beispielsweise in dieser Situation. Das „Impulsgebot“ 
mit dieser Hand ist sicher - vor allem für diejenigen, 
die sich schon ein wenig mit dem LAW OF TOTAL 
TRICKS beschäftigt haben - 4 ♥. Die Frage ist - was 
wird jetzt passieren? 

Und ich glaube, dass diese Frage relativ einfach zu beantworten ist: Der Gegner wird 4 ♠ ansagen. Und du kannst leicht abschät-
zen, dass dieser Kontrakt auch erfüllbar sein wird, denn schließlich hat dein Partner ein Weak Two. 
 
Was wären die Alternativen: Wenn die Gefahrenlage günstig ist, kann man den Gegner durch 5 ♥ gehörig unter Druck setzen. Er 
wird jetzt auch wissen, dass er 4 ♠ machen kann. Aber 5? Das kann er nur schwer abschätzen und vielleicht wird er sich daher 
eher für ein Strafkontra entscheiden, bei dem wir aber mit großer Wahrscheinlichkeit unter die Manche des Gegners fallen wer-
den. Die zweite Möglichkeit (bei allen anderen Gefahrenlagen) wäre, 3 ♥ zu lizitieren. Dabei spekulierst du darauf, dass Nord nur 
ein 3 ♠-Gebot hat und sein Partner nicht weiß, ob das in dieser Situation einladend oder rein komptetitiv gegen 3  ♥ ist. Und 3 ♠ 
lassen wir natürlich mit großer Freude spielen.Wir sehen also, dass das 4 ♥-Gebot das einzige Gebot ist, das dem Gegner keine 
„loosing option“ offen lässt.



Bridge-exclusiv Online 
Die Bridge-Akademie  

für ambitionierte SpielerInnen

Unser Online-Bridge-Training hat eine Menge zu bieten:

 ♥ Du trainierst, WANN du willst
 ♥ Du trainierst, WO du willst 
 ♥ Du kannst die Inhalte so oft abrufen, wie du willst. Auch wenn du das Training  
    in einigen Monaten (oder Jahren) wiederholen und auffrischen möchtest
 ♥ Du bekommst nicht nur Theorie, sondern auch jede Menge Übungen
 ♥ Du erhältst schriftiche Unterlagen, die du - je nach Lust und Laune -  
    ausdrucken oder am Bildschirm lesen kannst
 ♥ In ausführlichen Videos werden sowohl Theorie als auch Praxis erklärt - 
    und zwar so, dass das Ganze auch Spaß macht
 ♥ Und das alles zu einem wirklich fairen Preis



DAS AKTUELLE KURSANGEBOT
(Stand Juli/August 2020)

Wir haben Trainings für Spieler aller  
Spielstärken in unserem Programm. 
Na ja, für Weltmeister gibt‘s nichts mehr,  
aber falls du dich noch auf  dem Weg dorthin  
befindest, sollte etwas für dich dabei sein ...

Wenn du nicht sicher bist, ob dir dieses Format 
Spaß macht, dann teste doch einmal unser 
Gratis-Schnupperangebot: Der EINE Tipp ... 
Der ist übrigens wirklich für Spieler ALLER  
Spielstärken geeignet!

Für ALLE Spieler

BRONZE / SILBER

Der EINE Tipp für besseres Bridge
Wenn wir dir nur einen einzigen Bridge-Tipp 
mit auf  den Weg geben dürften, 
dann wäre es dieser ...       
         kostenlos, aber sicher nicht umsonst

Brush it up! - BRONZE
Für alle, die den Stoff  des Bronzekurses wiederholen  
und anhand vieler Übungen (und Lösungen) vertiefen wol-
len.    
                89 €

In dieser Spalte findest 
du die Anmeldelinks

https://www.digistore24.com/product/329307
https://bridge-exclusiv-online.coachy.net/optin/der-eine-tipp-fur-besseres-bridge/


SILBER  / GOLD

Pläne schmieden - mehr Stiche durch 
bessere Spielpläne

In diesem 8-wöchigen Training geht es nicht nur um 
Aufgaben und Lösungen, sondern vor allem um die 
Wege, die zu diesen Lösungen führen.       
         98 €

Besser Lizitieren: Alles rund um die  
1 NT-Eröffnung

Wiederholung des Basis-Systems.  
Die feine Lizit-Klinge (für Partnerschaften) 
Was tun nach Gegnerintervention 
Und ein Überraschungs-Bonuskapitel      
         49 €

Power-Training

Ein durchlaufendes Training für alle,  
die es wirklich wissen wollen. 
Inklusive Internet-Community (im Aufbau)
Spieltechnik, Lizit, Strategie, Taktik & 
Psychologie vom Feinsten. 
Ein- und Ausstieg jederzeit möglich   49 € pro Monat

GOLD +

https://www.digistore24.com/product/324598
https://www.digistore24.com/product/328358
https://www.digistore24.com/product/337178

