
Die Igel-Ecke: Analysen von ausgewählten Händen

Liebe Bridgefreunde,
in dieser Kolumne plane ich, regelmäßig Hände aus den jeweils vergangenen Clubturnieren
zu analysieren (wobei ich mich in der Regel auf Turniere beschränken werde, an denen
ich selbst teilgenommen habe).

Ich bemühe mich, die Analysen sehr ausführlich zu gestalten. Obwohl jeweils oben die
komplette Austeilung gezeigt wird, sind die Betrachtungen dergestalt, dass ich mich immer
in Einzelspieler hineinversetze und damit auch bewusst die Überlegungen aus Sicht eines
Spielers beschreibe, der noch nicht alle vier Hände sehen kann. Ich empfehle, die Analysen
in diesem Sinne nachzuvollziehen.

Viele Bestandteile der Analysen sind für Club-Anfänger geeignet, trotzdem werde ich
gelegentlich auch fortgeschrittene Elemente einbringen. Am Schluss jeder Hand versuche
ich, die wichtigsten Erkenntnisse noch einmal kurz zusammenzufassen.

Für weiterführende Fragen zu den Händen stehe ich selbstverständlich gern zur Verfügung.

Roland Voigt
(Hausigel)

Clubturnier vom 01.04.2015, Board 11

Thema: Spielplan und Spielanlage in SA-Kontrakten



Board 11

Teiler: Süd
Gefahr: keiner

♠ 10954

♥ D10652

♦ B94

♣ K

♠ AD86 ♠ K73

♥ 987 ♥ A43

♦ KD3 ♦ A82

♣ 1062 ♣ ADB9

♠ B2

♥ KB

♦ 10765

♣ 87543

Empfohlene Reizung:

West Nord Ost Süd

pass
pass pass 1 ♣ pass
1 ♠ pass 2SA pass
3SA pass pass pass

Die Westhand ist nahe an einer Eröffnung, aber – einen soliden Eröffnungsstil voraus-
gesetzt – knapp zu schwach. Daher ist zu erwarten, dass Ost die Reizung eröffnen darf.
Spielt man die 1SA-Eröffnung als 16-18 Punkte, so wäre dies das richtige Gebot, doch
bei der weiter verbreiteten Punktspanne von 15-17 wäre 1SA falsch, denn die Hand ist zu
stark dafür.

Diesen Handtyp (ausgeglichen ohne 5er-Oberfarbe mit 18-19 Punkten, also zu stark für
eine 1SA-Eröffnung, jedoch zu schwach für 2SA oder ähnliches) zeigt man, indem man
zunächst in einer Unterfarbe eröffnet und anschließend in SA springt.

Nach Wests 1♠-Antwort ist es übrigens keine gute Idee, gleich in 3SA zu springen. Ob-
wohl man die Vollspielstärke auf der eigenen Achse erkennen kann, ist nicht klar, ob der
Partner nicht vielleicht noch stärker an einem Farbkontrakt interessiert ist. Mit dem 2SA-
Rebid zeigt man die besagte Stärke und überlässt dem Partner die Möglichkeit, mit einer
Verteilungshand gegebenenfalls andere Endkontrakte zu untersuchen.

Im aktuellen Fall wird West in 3SA heben. Der Eröffner hat ein 4er-Pik verneint; mit der
4333-Verteilung macht es wenig Sinn, in anderen Farben nach einem Fit zu suchen, und
Schlemmstärke ist nicht vorhanden. Damit ist also Ost Alleinspieler in 3SA.

Man sagt, dass man gegen SA-Kontrakte die längste bzw. beste Farbe angreifen soll. In
der Südhand sind die Treffs am längsten, andererseits ist dies die Eröffnerfarbe, und es
ist unwahrscheinlich, dass man sich dort Stiche entwickeln kann.

(Im Falle einer Oberfarb-Eröffnung, welche ja eine 5er-Länge verspricht, sollte man nahezu
immer eine andere Farbe zum Angriff wählen. Auch bei einer Unterfarbe ist eher davon
abzuraten, da man häufig dem Gegner bei der Entwicklung von Stichen hilft. Wenn man
schon die gereizte Unterfarbe des Gegners angreift, sollte man dafür eine stärkere Haltung
besitzen, vielleicht DB9xx oder ähnlich gut.)



Der für den Alleinspieler unangenehmste Angriff in Coeur ist aus Sicht des Südspielers
wohl kaum zu finden. Wir wollen daher annehmen, dass Süd Karo ausspielt, genauer
gesagt die ♦5 – es wird empfohlen, die Vierthöchste auszuspielen, sofern man nicht gerade
eine gute Figurensequenz in der entsprechenden Farbe hält. Im aktuellen Fall ist es egal,
welches Karo man angreift, aber die ♦5 ist dennoch die korrekte Karte.

Als Alleinspieler sollte man nun zuerst – bevor man zum ersten Stich zugibt! – einen
Spielplan machen, d.h. die Stiche zählen und Ausschau nach weiteren Stichen halten,
die man sich entwickeln kann. Die erste Zählung ergibt, dass man drei Stiche in Karo
gewinnen kann, weiterhin drei Stiche in Pik (mit der Chance auf einen vierten, falls die
Farbe bei den Gegnern 3-3 verteilt ist), sowie noch einen in Coeur.

Ein Fragezeichen steht in der Treff-Farbe. Sitzt der ♣K bei Nord, so kann man vier Stiche
erzielen, andernfalls nur drei. In jedem Fall besitzt man aber erst einen Stich von oben
und muss diese Farbe entwickeln. Insbesondere ist es falsch, vorher schon die Stiche in
den übrigen Farben abzuziehen; dadurch würde man nur seine Stopper aufgeben und dem
Gegner möglicherweise Längenstiche hochspielen.

Man sollte also den Karo-Angriff am Tisch gewinnen, da man von dort den Treff-Schnitt
spielen möchte. Zum zweiten Stich legt man die ♣10 auf den Tisch; die Idee ist, diese
Karten laufen zu lassen, um den Schnitt unmittelbar wiederholen zu können, wenn der
Gegner nicht deckt. Wenn Süd den ♣K besäße, wäre das ohnehin nicht zu ändern, aber
man hätte sich wenigstens zwei Zusatzstiche in Treff entwickelt.

Im aktuellen Fall hält Nord den ♣K (und zwar blank, aber das ist egal), so dass man vier
Treff-Stiche erzielt. Sobald man dies weiß, ist es angebracht, die Zählung seiner Stiche zu
wiederholen und damit seinen Spielplan zu aktualisieren. In den Unterfarben zählt man
jetzt sieben Stiche, dazu einen in Coeur und unverändert drei oder vier in Pik.

Insgesamt kommt man somit auf elf oder zwölf Stiche, keinesfalls auf alle dreizehn Stiche.
Man könnte nun alle seine Stiche abziehen, aber das hat keine Eile – wenn die Piks 3-3
stehen, so werden sie das später immer noch tun, aber vielleicht hält ja ein Gegner vier
Piks und wirft eins davon ab.

Aus Gründen, die später klar werden, besteht die beste Spielweise darin, zunächst ein
Coeur zu ducken. Selbst bei einem günstigen Stand ist ein Couer-Verlierer unvermeid-
lich. Es ist davon auszugehen, dass Süd den Stich gewinnen und wieder in Karo an den
Alleinspieler aussteigen wird.

Zu diesem Zeitpunkt hat der Alleinspieler einen einzigen Stich abgegeben, und es besteht
die Chance, den Rest zu gewinnen; insofern ist es unnötig, erneut einen Stich zu ducken.
Vielmehr sollte Ost die Unterfarb-Gewinner kassieren. Nach sieben Stichen ergibt sich
ungefähr das folgende Szenario:

♠ 10954

♥ D10

♦ -

♣ -

♠ AD86 ♠ K73

♥ 98 ♥ A4

♦ - ♦ -

♣ - ♣ 9

♠ B2

♥ K

♦ 10

♣ 87



Auf das letzte Treff wird vom Tisch ein Coeur abgeworfen, und Nord ist in einer äußerst
unangenehmen Situation. Wenn er ein Pik wegwirft, erzielt der Alleinspieler dort vier
Stiche. Andererseits ist Nord auch der einzige Gegenspieler, der die Coeurs noch stoppt;
wenn er sich von der ♥10 trennt, kann der Alleinspieler zwar nur drei Stiche in Pik
kassieren, dafür bekommt er die letzten beiden in Coeur.

Eine solche Situation wird als
”
Abwurfzwang“ bezeichnet. (Im Englischen spricht man

von einem squeeze.) Bei der aktuellen Verteilung gibt es keine Verteidigung gegen dieses
Manöver. Nur wenn Süd ebenfalls einen Coeur-Stopper besäße, könnten die Gegner den
zwölften Stich in 3SA verhindern.

Wir wollen uns noch kurz anschauen, was passiert wäre, wenn Ost nicht das Coeur ge-
duckt, sondern sofort alle seine Gewinner in den Unterfarben kassiert hätte. Nach den
ersten sechs Stichen sähe die Hand etwa folgendermaßen aus:

♠ 10954

♥ D106

♦ -

♣ -

♠ AD86 ♠ K73

♥ 987 ♥ A43

♦ - ♦ -

♣ - ♣ 9

♠ B2

♥ KB

♦ 10

♣ 87

Spielt der Alleinspieler hier sein letztes Treff, ist die Abwurfsituation aus Sicht des Nord-
spielers nicht so kritisch. Er kann ein Coeur entbehren und muss die Piks nicht aufgeben.
Jetzt ist es zu spät für Ost, ein Coeur zu ducken, denn Süd käme ans Spiel und könnte
zwei Gewinner in den Unterfarben abziehen. Deshalb war es wichtig, den Coeur-Verlierer
freiwillig schon zeitiger herauszugeben.

Der Abwurfzwang ist eine sehr fortgeschrittene Spieltechnik, die man gelegentlich (aber
nur unter günstigen Umständen) nutzen kann, um einen weiteren Stich zu gewinnen, wenn
man Stichpotential in mehreren Farben besitzt. Es würde hier zu weit führen, die genauen
Bedingungen zu erörtern. Stattdessen wollen wir die wesentlichen Erkenntnisse der Hand
in den folgenden beiden Tipps zusammenfassen:

Tipp: Bevor man mit dem Abspiel beginnt, sollte man sich einen globalen Spielplan
machen, wobei man insbesondere seine sicheren Stiche zählt und untersucht, in welchen
Farben man weitere Stiche entwickeln kann. Im Spielverlauf ist es gelegentlich angebracht,
den Spielplan zu erneuern, wenn man neue Informationen (bezüglich Längen- und Figu-
renverteilung bei den Gegenspielern) erhält.

Tipp: Es ist nicht ratsam, alle seine Gewinner sofort abzuziehen, wenn dadurch Stiche für
die Gegenseite etabliert werden (dies gilt übrigens nicht nur für den Alleinspieler, sondern
auch für die Gegenspieler). Nur wenn die Gefahr besteht, dass man seine Stiche später
nicht mehr bekommt, wäre dies zu empfehlen; andernfalls ist es in der Regel richtig, sich
erst weitere Stiche zu entwickeln, insbesondere durch Schnitte oder das Heraustreiben von
gegnerischen Stoppern.


