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Liebe BridgefreundInnen,  
was für ein Sommer...

Bleibt gesund! Und achtsam! - bis hoffentlich bald
      Max und Susi

2 Vorankündingungen: Wir übersiedeln Anfang September 
nach St.Pölten. Aber freut euch nicht zu früh: Dem Bridge 
bleiben wir dennoch erhalten. 
Nur das Extrablatt macht aus diesem Grund am 
3. und 10. September eine Mini-Pause. Und am 17. sind wir
wieder voll für euch da! 



Aufgabe 80 Handspiel - mittel

♠ 987 
♥ AJT3 
♦ QJT 
♣ AQT

♠ K653 
♥ 42 
♦ K962 
♣ K98

♠ JT42 
♥ 65 
♦ A8 
♣ 76542

♠ AQ 
♥ KQ987 
♦ 7543
♣ J3

W N O S
1♣ p 1♥

p 2♥ p 4♥
p p p

Die Gegner beginnen mit ♦ zum A, ♦ zum 
König und ♦ von Ost geschnappt. Dieser spielt 
dann den ♠J. Wie planen wir unser Handspiel?

In dieser Partie hat man die Möglichkeit, den 
♣- und den ♠-Impass zu spielen. Damit wir 
unseren Kontrakt aber gewinnen, muss der 
♣-Impass sitzen! Das heißt, wir verzichten 
auf den ♠-Impass und spielen (nach dem 
Atoutieren) den ♣J. Wenn der Impass sitzt, 
können wir auf die dritte ♣-Karte die ♠Q 
abwerfen.



Aufgabe 81 Handspiel - mittel

♠ J98 
♥ AKJ3 
♦ QJT 
♣ AQ4

♠ Q6 
♥ 62 
♦ AK76 
♣ T8652

♠ T75432 
♥ 54 
♦ 98 
♣ KJ9

♠ AK 
♥ QT987 
♦ 5432
♣ 73

W N O S
1♣ p 1♥

p 4♥ p p
p

Die Gegner beginnen mit ♦A, ♦K und ♦ von 
Ost geschnappt. Zum vierten Stich wird ♠ 
weiter gespielt. Wie legen wir es an?

Wir dürfen jetzt keinen Stich mehr abgeben 
- das ist ja kein Problem, wenn der ♣-Impass 
sitzt. Bevor wir diesen spielen, können wir 
(nach dem Ausatoutieren) noch ♠AK abspielen. 
Falls ein Gegner die double ♠Q hat, kann man 
den ♣-Verlierer auf den ♠J abwerfen. Bingo!!!

Wenn die ♠Q nicht erscheint, können wir 
immer noch den ♣-Impass spielen.



Aufgabe 82 Handspiel - einfach

♠ Q43 
♥ J3 
♦ J543
♣ AQJ2

♠ ??? 
♥ ??? 
♦ ??? 
♣ ???

♠ ??? 
♥ ??? 
♦ ??? 
♣ ???

♠ AK2
♥ AT2 
♦ AT2
♣ T875

W N O S
1NT

p 3NT p p
p

Ausspiel ♥6. Wie planen wir die Partie?



Aufgabe 83 Handspiel - einfach

♠ Q5 
♥ T62 
♦ AJ5
♣ QJT76

♠ ??? 
♥ ??? 
♦ ??? 
♣ ???

♠ ??? 
♥ ??? 
♦ ??? 
♣ ???

♠ A76
♥ A97 
♦ KQT9
♣ K54

W N O S
1NT

p 3NT p p
p

Ausspiel ♠2. Wie planen wir die Partie?



DAS HAT MIR GERADE NOCH GEFEHLT (14) 
(Eine neue Serie mit Bridge-Tipps, von denen ich glaube,  
dass du sie brauchen könntest)

 

♠ -
♥ KQJ87543
♦ KQJ
♣ 84

Ein kleines Lizitquiz
Dein Partner eröffnet mit 3 ♠, 
 
Was sagst du mit nebenstehenden Blättern?
 

♠ K86
♥ KQ7
♦ AK84
♣ AK4

♠ 3
♥ A4
♦ AKQJ9654
♣ K2



DAS HAT MIR GERADE NOCH GEFEHLT (14) 
(Eine neue Serie mit Bridge-Tipps, von denen ich glaube,  
dass du sie brauchen könntest)

 

♠ -
♥ KQJ87543
♦ KQJ
♣ 84

Lösungen

4♥. Muss zwar nicht gehen, aber wir werden mehr  
Stiche machen als im ♠-Kontrakt, weil wir im ♠-Kon-
trakt zusätzlich zu den potenziellen Verlierern dieser 
Hand auch noch ♠-Stiche abgeben müssen.

4 NT. Wenn der Partner kein Ass hat, bremse ich in 
5♠. Wenn der Partner ein Ass hat, wird 6 NT der beste 
Kontrakt sei. Zum einen zählt dieser Kontrakt um 10 
Punkte mehr, zum anderen besteht kein Grund, sich 
dem Risiko eines (wenn auch unwahrscheinlichen) 
Schnappers im ♠-Kontrakt auszusetzen.

3 NT. Das will ich spielen. Der Partner darf keinesfalls 
in 4 ♠ ausbessern. Beachte, dass ich die notwendigen 
Stiche für den Kontrakt selbst mitbringe. Das Partner-
blatt ist nur dazu da, die ♠ zu stoppen. Und das sollte 
sogar bei meinen Barragen gelingen.
 

♠ K86
♥ KQ7
♦ AK84
♣ AK4

♠ 3
♥ A4
♦ AKQJ9654
♣ K2



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
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