
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 13.04.2015, Boards 12 und 26

Thema: Angriff und Gegenspielanlage in SA-Kontrakten



Board 12

Teiler: West
Gefahr: NS

♠ K8

♥ D762

♦ D4

♣ D10765

♠ 1092 ♠ A73

♥ K85 ♥ A3

♦ 1073 ♦ AK862

♣ K984 ♣ B32

♠ DB654

♥ B1094

♦ B95

♣ A

Empfohlene Reizung:

West Nord Ost Süd

1SA pass
pass pass

Zur Reizung gibt es wenig zu sagen. Ost hält eine normale 1SA-Eröffnung, und keiner der
anderen Spieler sollte noch ein weiteres Gebot abgeben. (In manchen Partnerschaften kann
sich die Gegenseite vereinbarungsgemäß in die Reizung einmischen, z.B. Süd mit einer
konventionellen Ansage, welche beide Oberfarben zeigt. Wir wollen jedoch der Einfachheit
halber annehmen, dass die Reizung in 1SA endet.)

Es heißt, dass Gegenspiel generell schwieriger als Alleinspieler ist. Das ist sicher zutref-
fend, trotzdem gibt es auch diverse Grundprinzipien und -regeln, anhand derer man sich
die Bürde des Gegenspiels vereinfachen kann. Nicht selten wird über den Erfolg des Kon-
traktes bereits mit dem ersten Ausspiel entschieden. In der aktuellen Austeilung ist das
thematische Ausspiel gleichzeitig das erfolgreichste.

Gegen SA-Kontrakte wird empfohlen, die längste bzw. beste Farbe auszuspielen, und die
vorliegende Hand stellt keine Ausnahme dar. Das Ziel ist es, auf diese Weise Längenstiche
zu etablieren, d.h. eventuelle Stopper des Alleinspielers herauszutreiben und mit den rest-
lichen Karten in dieser Farbe Stiche zu gewinnen. In Farbkontrakten ist diese Zielstellung
seltener anzutreffen, da der Alleinspieler Längenstiche normalerweise mit seinen Trümp-
fen verhindern kann; in SA-Spielen handelt es sich hingegen oftmals um den Hauptplan
der Gegenspieler.

Für das erste Ausspiel kommen aus Süds Sicht im wesentlichen die beiden Oberfarben
in Frage. Die Coeurs sind – mit einer Sequenz aus drei aufeinanderfolgenden Karten –
geringfügig stabiler, andererseits sind die Piks länger und werden von höheren Figuren
angeführt. Insofern ist Pik das normale Ausspiel.

Die nächste Frage betrifft die Wahl der auszuspielenden Karte. Viele Spieler entscheiden
sich für ein Figur, da sie nicht riskieren wollen, an die ♠10 oder sogar eine noch niedrigere
Karte beim Alleinspieler einen Stich zu verlieren. Dieses Argument ist nachvollziehbar,
allerdings nicht ausreichend, wie wir in Kürze sehen werden, denn auch das Ausspiel einer
Figur beinhaltet gewisse Risiken.



In diesem Kontext erlebt man übrigens gelegentlich, dass – mehr oder weniger zufällig –
die Dame oder der Bube angegriffen wird, häufig gerechtfertigt durch die Aussage, dass es

”
sowieso egal“ sei. Nun ist

”
egal“ ein Wort, dass man sich im Bridge am besten komplett

abgewöhnen sollte. Die Figuren sind zwar für den Südspieler aus der eigenen Haltung
heraus gleichwertig, doch der Partner kennt die Karten ja nicht. Kommunikation ist ein
unverzichtbares Element im Bridge; wie soll Nord sein Gegenspiel anlegen, wenn Süd ihm
keine Informationen zukommen lässt?

Es kommt oft vor, dass Nords weiteres Spiel davon abhängt, welche Figuren Süd genau
mitbringt. Deshalb sollte man seine Ausspiele informativ gestalten. Der verbreitete Stan-
dard besteht darin, von Figurensequenzen die höchste Karte anzugreifen. Das bedeutet,
mit König und Dame spielt man den König aus; das Ausspiel einer Dame verneint hinge-
gen den König und verspricht stattdessen den Buben. Der Bube schließlich ist die richtige
Karte beim Ausspiel einer Sequenz, wenn man die 10 hält, nicht jedoch die Dame. (As oder
König sind noch möglich; Haltungen wie AB10 oder KB10 werden als

”
innere Sequenzen“

bezeichnet.)

Wenn man eine Pik-Figur zum Ausspiel wählt, ist somit die ♠D die korrekte Karte; würde
man stattdessen den Buben angreifen, so käme der Partner – abgesehen davon, dass er
die ♠10 am Tisch sehen kann – vermutlich auf den Gedanken, dass die Dame fehlt, und
später möglicherweise sein Glück in einer anderen Farbe suchen, anstatt die Entwicklung
von Pik-Stichen zu unterstützen.

Trotz alldem ist die ♠D hier kein guter Angriff, wenn Süd den Plan verfolgt, sich Längen-
stiche zu etablieren. Um zu erkennen, warum das so ist, sollte man sich überlegen, welche
Verteilungen in der Pik-Farbe insgesamt um den Tisch herum zu erwarten sind und wie
die Chancen auf eine Entwicklung der Pik-Farbe stehen.

Aus Süds Sicht fehlen acht Karten in der Farbe, so dass jeder weitere Spieler im Schnitt
zwei bis drei Piks halten wird (extremere Verteilungen sind natürlich möglich). Vom Al-
leinspieler ist weiterhin bekannt, dass er ausgeglichen ist und insbesondere keine Pik-Kürze
(Single oder Chicane) halten kann. Die Wahrscheinlichkeit spricht also stark dafür, dass in
mindestens einer der OW-Hände ein 3er-Pik zu finden ist, möglicherweise sogar in beiden.

Da Süd selbst nur über zwei Pik-Bilder verfügt, muss er also damit rechnen, aus eigener
Kraft ohnehin nicht verhindern zu können, dass der Gegner einen Stich mit einer niedrige-
ren Pik-Karte erzielt, jedenfalls wenn die Gegenspieler die Farbe später fortsetzen. Anders
gesagt: Die Piks haben keine große Zukunft, wenn Nord nicht mindestens eine nützliche
Karte in Pik mitbringt.

Die Gefahr, gegen die sich Süd schützen muss, besteht somit nicht darin, einen billigen
Pik-Stich abzugeben, wenn der Partner nur Luschen in dieser Farbe mitbringt. Vielmehr
muss er einkalkulieren, dass Nord eine Pik-Kürze hält. Es wäre unverzeihlich, wenn Nord
eine blanke Pik-Figur hielte, denn Süds Piks sind so schwach, dass er sich eine Figuren-
kollision im Gegenspiel nicht leisten kann. Selbst bei einer einfach gedeckten Figur, wie
sie im aktuellen Fall tatsächlich vorliegt, würde das Ausspiel der ♠D zu einer unschönen
Blockade der Piks führen.

Natürlich gibt es keine Garantie für den Erfolg, aber mit der vorliegenden Haltung ist es
besser, ein kleines Pik auszuspielen. In einigen ungünstigen Fällen mag das wirklich einen
Stich kosten, doch Konstellationen wie in der aktuellen Hand sind häufiger anzutreffen.
Als allgemeine Faustregel gilt, dass man von einer langen Farbe gegen SA nur dann eine
Figur ausspielen sollte, wenn die Sequenz aus mindestens drei hohen Karten besteht.

Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass die obige Argumentation primär für SA-
Kontrakte gilt. In Farbspielen ist wie gesagt die Hoffnung auf Längenstiche geringer, so
dass es eher darum geht, mit dem Figurenausspiel keinen Stich zu verschenken. Gegen



Unterfarb-Kontrakte von Ost wäre also der ♥B oder die ♠D deutlich besser, denn in
solchen Kontrakten sollte man wirklich vermeiden, dem Gegner einen billigen Stich mit
beispielsweise der ♠10 zu überlassen.

Auf Süds Ausspiel eines kleinen Piks sollte Nord den ♠K einsetzen, gemäß der Regel

”
Dritter Mann so hoch er kann“. Für diese Faustregel gibt es ebenfalls Ausnahmen, doch
eine solche liegt hier nicht vor. Nord sollte sich nicht davor scheuen, seine eigene Figur
aufzugeben – diese Aktion dient einem höheren Ziel, nämlich der Etablierung der langen
Farbe seines Partners.

Dem Alleinspieler darf in einer solchen Situation keinesfalls erlaubt werden, den Stich mit
einer niedrigen Karte zu gewinnen und weiterhin mit einem Pik-Stopper zu verbleiben!
Durch das Opfer seiner eigenen Figur fordert Nord das ♠A von Ost, wonach Süds Piks
bereits hoch sind. Wir sehen also eine gute Kooperation der Gegenspieler, bei der einer von
beiden seine hohen Karten investiert, um die Figuren anderen in Stiche zu verwandeln.
So sollte das Gegenspiel idealerweise verlaufen.

In der vorliegenden Austeilung macht es kaum einen Unterschied, ob Ost sofort sein As
gewinnt oder duckt (im letzteren Fall ist es für Nord richtig, sein zweites Pik nachzuspielen
und mit der Fortsetzung der ausgespielten Farbe seinem Partner den Weg zu den erhofften
Längenstichen zu ebnen). Denn Süd hat mit dem ♣A in jedem Fall einen Eingang, um
die Piks später kassieren zu können.

Die Gegner bekommen somit vier Pik-Stiche und mindestens einen in Treff. Um zu er-
mitteln, welches Resultat am Ende zu erwarten ist, bietet es sich an, auch die Stiche des
Alleinspielers zu zählen. Er bekommt einen in Pik und hat weiterhin vier Stiche in Coeur
und Karo von oben. Aus seiner Sicht ist es unvermeidlich, weitere Stiche in einer der Un-
terfarben zu entwickeln; je nach seiner Spielweise erzielen die Gegenspieler voraussichtlich
noch einen Stich in Karo oder die ♣D.

Am ehesten wäre damit zu rechnen, dass Ost die Karos entwickelt. Er benötigt, um den
angesagten Kontrakt zu erfüllen, zwei Zusatzstiche. Im Falle eines 3-2-Standes in Karo
kann er sich diese erarbeiten, indem er einfach einen Karo-Stich herausgibt. In Treff sieht
es schlechter aus; der Expass zum ♣K bringt, selbst wenn er sitzt, nur einen Zusatzstich,
und mit dem ♣A bei Nord würde Ost dort zunächst überhaupt nichts erreichen.

Wir fassen den zu erwartenden Spielverlauf noch einmal kurz zusammen: Süd greift klein
Pik an, worauf Nord den König einsetzt und die Farbe gegebenenfalls fortsetzt. Ost kommt
irgendwann ans Spiel und entwickelt sich die Karos, indem er einmal an die Gegner aus-
steigt. NS bekommen nun neben dem einen Karo-Stich insgesamt vier Pik-Stiche und das
♣A, der Alleinspieler wird die restlichen sieben Stiche machen.

Wir gehen noch einmal kurz darauf ein, was passieren würde, wenn Süd eine Pik-Figur
angreift. Nord kann es sich nicht leisten, seinen ♠K einzusetzen; er kann klar erkennen,
dass dadurch langfristig die ♠10 am Dummy zu einem zusätzlichen Stich für den Al-
leinspieler etabliert wird. Ost wird wahrscheinlich das As gewinnen, wonach die Gegner
aufgrund einer Blockade nicht in der Lage sind, unmittelbar mehrere weitere Pik-Stiche
abzuziehen.

Nehmen wir an, Ost spielt zum zweiten Stich – gewissermaßen hellsichtig, aber nicht
völlig abwegig – klein Treff aus der Hand. Süd muss gewinnen und ist jetzt erneut am
Spiel (Diagramm siehe nächste Seite).



♠ K

♥ D762

♦ D4

♣ D1076

♠ 109 ♠ 73

♥ K85 ♥ A3

♦ 1073 ♦ AK862

♣ K98 ♣ B3

♠ B654

♥ B1094

♦ B95

♣ -

Zwar besitzt Ost jetzt keinen Pik-Stopper mehr, andererseits haben die Gegner ihre Piks
so verknotet, dass er keinen mehr benötigt. Die zweite Pik-Runde geht an Nord, und wie
es der Zufall so will, ist der Südspieler auch gerade noch seinen Eingang zu den restlichen
Piks losgeworden. Theoretisch ist immer noch denkbar, dass er irgendwann mit dem ♦B
ans Spiel gebracht wird, um seine Längenstich zu kassieren, doch das liegt nicht länger in
der Hand der Gegenspieler.

Die gute Nachricht ist, dass Ost vermutlich nicht auf Treff wechselt, sondern genau wie
im zuerst vorgetragenen Spielverlauf die Karos entwickelt. (Man könnte ♦AK abziehen,
dann ein Karo herausducken und würde später mit ♥A die letzten beiden Karos in der
Alleinspielerhand erreichen. Besser ist es, die Kontrolle über die Farbe – unter Berück-
sichtigung der Gefahr eines 4-1-Standes – nicht aufzugeben, sondern sofort ein Karo zu
ducken und die Farbe erst später von oben zu spielen.)

Nachdem Ost in Karo an die Gegenspieler ausgestiegen ist, haben NS die Chance, die
Piks aufzulösen. Wenn Nord am Spiel ist, zieht er einfach den ♠K ab, und Süd wird im
weiteren Spielerlauf wie gehabt mit dem ♣A an den Stich kommen. Letztendlich wird
dann das gleiche Resultat wie zuvor erzielt.

Gewinnt hingegen Süd den Karo-Stich, muss er unbedingt klein Pik fortsetzen. Er kann
sich nach wie vor eine Figurenkollision nicht leisten! Zu beachten ist weiterhin, dass Süd in
dieser Variante gar nicht wissen kann, dass Nord den ♠K mitbringt – diese Karte könnte
der Alleinspieler ja auch halten, und in dem Fall würde eine Pik-Fortsetzung einen Stich
kosten. Der Südspieler könnte also auf die Idee kommen, auf eine andere Farbe zu wechseln.
Selbst wenn er Pik weiterspielt, wird mit mehr Mühe und größeren Unsicherheitsfaktoren
auch nur das gleiche Ziel wie oben erreicht.

Zusammenfassend ist also zu erwarten, dass OW in 1SA immer sieben Stiche gewinnen.
Die Gegenspieler haben es am leichtesten, ihre sechs Stiche mitzunehmen, wenn Süd ein
kleines Pik angreift. Das Ausspiel von einer Figur bei eigentlich unzureichender Farbstärke
hingegen gibt dem Gegner eine Chance, aus eigener Kraft acht oder mehr Stiche zu gewin-
nen, wenn er danach über die Treffs spielt, und es erschwert NS selbst dann das weitere
Spiel, wenn Ost beschließt, schlicht die Karos zu entwickeln.



Board 26

Teiler: Ost
Gefahr: alle

♠ A872

♥ A43

♦ KD103

♣ 73

♠ KB6 ♠ D5

♥ 75 ♥ K1098

♦ 54 ♦ AB6

♣ AB8542 ♣ KD96

♠ 10943

♥ DB62

♦ 9732

♣ 10

Empfohlene Reizung:

West Nord Ost Süd

1SA pass
3SA pass pass pass

Auch hier ist die Reizung kurz und präzise. Mit einer langen Unterfarbe und einer Fi-
gurenstärke, die knapp an Partie heranreicht, ist eine direkte Hebung von Partners 1SA-
Eröffnung ins Vollspiel empfelenswert. Denn die lange Farbe produziert im Normalfall
Zusatzstiche, welche das Fehlen von Figurenpunkten ausgleichen.

Im aktuellen Fall wäre beispielsweise eine Einladung auf Basis der neun reinen Figuren-
punkte in der Westhand klar unterreizt. Der Ostspieler würde mit seinem Minimum die
Einladung bestimmt ablehnen, während das Vollspiel mit 24 gemeinsamten Figurenpunk-
ten und sechs Treff-Stichen doch auf jeden Fall lohnenswert ist.

Zu beachten ist weiterhin, dass auch ein eventueller Treff-Transfer – sofern im System
enthalten – nicht zweckdienlich ist. Denn dann müsste West in der nächsten Bietrunde
immer noch die Entscheidung zwischen Teilspiel und Vollspiel treffen. Er hätte im Rahmen
des Transfers und seiner Ausführung nichts Nützliches erfahren; würde er als nächstes 3SA
ansagen, hätte er durch die eingeschobenen Gebote weitere Informationen über sein Blatt
gegeben, die der eigenen Seite nicht weiterhelfen und den Gegnern eventuell die Wahl des
ersten Ausspiels erleichtern.

Nehmen wir daher an, dass Ost nach der weniger informativen Reizung 1SA – 3SA Allein-
spieler geworden ist. Süd hat drei 4er-Längen, und aus dem simplen Grund der Farbqua-
lität ist ein Coeur-Angriff zu bevorzugen. (Dazu kommt noch, dass der Westspieler direkt
in 3SA gesprungen ist, ohne via Stayman oder ähnliche Werkzeuge nach einem Oberfarb-
Fit zu suchen. Das spricht eher für Unterfarblängen am Dummy und die Chance, beim
Partner Anschluss in wenigstens einer Oberfarbe zu finden.)

Die Frage nach der richtigen Karte für den ersten Angriff ist erneut interessant, und es
sollte nicht überraschen, dass die Antwort die gleiche wie in der vorigen Hand ist: Die
Farbe ist zu schwach, um eine Figur auszuspielen, und man sollte lieber ein kleines Coeur
auf den Tisch legen. Da Süd hier nur eine 4er-Länge besitzt, steigt gegenüber der zuvor



betrachteten Austeilung sogar noch die Chance für eine Länge beim Alleinspieler, und die
Farbe kann keinesfalls ohne Figurenunterstützung vom Partner entwickelt werden.

Wir wollen zunächst analysieren, was passiert, wenn Süd die ♥D gegen 3SA ausspielt.
Gemäß der Regel

”
dritter Mann hoch“ würde Nord das As zugeben, doch man kann

sich leicht davon überzeugen, dass dies hier nichts bringt. Wenn Süd die Höchste einer
Sequenz ausgespielt hat, wie weiter vorn erklärt wurde, kann der Nordspieler erkennen,
dass der ♥K beim Gegner sitzt. Ost hat mit seinem Eröffnungsgebot eine ausgeglichene
Hand versprochen, d.h. der ♥K kann nicht blank sein, und Nord würde nur zwei Figuren in
einem Stich opfern, ohne dabei den Alleinspieler vom Gewinn eines Coeur-Stiches abhalten
zu können.

In einer solchen Situation ist es besser, wenn Nord das As aufbewahrt und stattdessen nach
Möglichkeit eine positive Marke gibt (die Thematik des Signalisierens soll hier allerdings
nicht genauer erörtert werden). Wenn der Alleinspieler den Stich mitnimmt und später
wieder an die Gegenspieler aussteigt, können die letzteren dann gleich mehrere Coeur-
Stiche kassieren.

Im aktuellen Fall gibt es für Ost keinen Grund, in Coeur zu ducken. Mit der Resthaltung
von 1098 besitzt er einen weiteren Stopper – ein Indiz dafür, dass Süd nicht eine Figur
hätte ausspielen sollen. Sämtliche Farben sind also geschützt, und Ost kann sich daran
machen, weitere Stiche zu entwickeln.

Die Planung des Alleinspiels steht hier nicht im Vordergrund, deswegen nur eine kurze
Andeutung: Ost sieht neben dem bereits gewonnenen Coeur-Stich sechs sichere Stiche in
Treff, dazu einen in Karo. Zwei zusätzliche Stiche können in Pik entwickelt werden.

Der Alleinspieler könnte zunächst die Treffs abziehen und aus der Hand zwei Karos entbeh-
ren. Allerdings gibt es danach keine Garantie mehr, dass er wirklich zu zwei Pik-Stichen
gelangen wird. Die Gegner können in Pik einmal ducken und erst in der zweiten Pik-
Runde das As einsetzen; anschließend gibt es keinen Eingang mehr in die Westhand, um
die verbleibende Pik-Figur am Dummy zu gewinnen.

Da Ost die Coeurs unter Kontrolle hat, ist es jedoch unnötig, sofort alle Treffs abzuspielen.
Besser ist es, wenn Ost direkt die ♠D auf den Tisch legt und damit zwei weitere Stiche
für seinen Kontrakt etabliert. Für Nord stellt sich die Frage, wie er am besten darauf
reagieren soll.

Es gibt gute Gründe, sofort mit dem ♠A einzusteigen und Coeur nachzuspielen (und zwar
das As, um die Farbe im Fall einer größeren Länge bei Süd nicht zu blockieren). Nord hält
13 Figurenpunkte und sieht 9 Punkte am Tisch. Wenn man von der versprochenen Stärke
von 15-17 Punkten bei Ost ausgeht, kann er als gesichert annehmen, dass sein Partner
außerhalb von Coeur keine weiteren Werte besitzt. Insbesondere muss Ost das ♦A und
die fehlenden Treff-Bilder halten.

Nord kann auch die Stiche des Alleinspielers zählen – ein aus Gegenspielersicht oftmals
kompliziertes Unterfangen, welches in diesem Fall allerdings problemlos funktioniert. Er
erkennt sechs Treff-Stiche, außerdem jeweils einen in den roten Farben (wobei der allererste
Stich bereits mitgezählt ist). Gelangt Ost noch in den Besitz eines Pik-Stiches, so wird
der Kontrakt unweigerlich erfüllt. Die einzige Hoffnung aus Sicht von Nord besteht darin,
sofort einzusteigen, bevor der Alleinspieler sich auch nur einen Stich in Pik organisiert
hat, und dann auf vier Coeur-Stiche für seine Seite zu hoffen. Dies wäre möglich, wenn
Süd beispielsweise von DB10xx oder DB9xx angegriffen hätte.

Selbst wenn Nord die Figurenpunkte nicht so perfekt zählen könnte, sollte er übrigens
annehmen, dass der Alleinspieler ♣KD hält. Wenn ihm eine dieser Karten fehlen würde,
hätte er wahrscheinlich zuerst diese lange Farbe des Tisches entwickelt. Dass er das nicht
getan hat, ist ein starkes Anzeichen dafür, dass dort keine Arbeit mehr notwendig ist.



Es lohnt sich anzumerken, dass Nord nach dem Gewinn des Pik-Stiches nicht auf Karo
wechseln, sondern unbedingt die zuerst angegriffene Farbe (Coeur) zurückspielen sollte.
Denn er weiß, dass Ost mindestens einen und vielleicht sogar mehrere Karo-Stopper hal-
ten muss; ein Karo-Switch gestattet dem Alleinspieler, seine Stiche abzuziehen und den
Kontrakt damit nach Hause zu fahren. Hingegen ist aus Nords Position heraus unklar,
wie die Coeurs genau stehen. Mit der Coeur-Fortsetzung nimmt man die Chance mit, den
Kontrakt zu Fall zu bringen (obwohl in der vorliegenden Austeilung nichts daraus wird).

Die Gegenspieler nehmen also ihre drei Stiche mit, und Ost wird den Rest erzielen. Dieses
Ergebnis ist nicht ideal, und Süd hätte den Alleinspieler vor größere Probleme stellen
können, wenn er von Anfang an ein kleines Coeur angegriffen hätte. Daraufhin ist

”
dritter

Mann hoch“ wiederum die korrekte Vorgehensweise (der Alleinspieler darf den Stich nicht
billig gewinnen); Nord spielt die Farbe am besten zurück, und der Ostspieler ist nun
gefordert.

Wenn Ost im zweiten Stich den ♥K einsetzt, ist die Farbe anschließend offen für die
Gegenspieler. Da sich Süd im Gegensatz zum obigen Spielverlauf beide Figuren in der
Ausspielfarbe bewahrt hat, erzielen NS hier einen Stich mehr für ihre Seite. Tatsächlich
ist diese Spielweise von Ost nicht ohne Risiko, denn er kann noch nicht sicher sein, dass die
Coeurs 4-3 verteilt stehen; wenn der Coeur-Angriff von einer 5er-Farbe erfolgt wäre und
das ♠A in der Südhand läge, würde der Kontrakt fallen, sobald er sich der Entwicklung
seiner Pik-Stiche zuwendet.

Ost könnte dem vorbeugen, indem er zum zweiten Coeur-Stich eine seiner Mittelkarten
einsetzt. So verbleibt er mit einer Gabelposition (z.B. K10 bei noch einer ausstehenden
Figut in der Südhand). Würde Süd die Farbe fortsetzen, so hätte Ost sich einen Doppel-
stopper geschaffen und könnte anschließend unbesorgt die Piks entwickeln.

Vielleicht errät Süd jedoch, dass die Coeur-Fortsetzung ihm hier nicht nützt, und wechselt
auf Karo. In der aktuellen Konstellation besteht dort keine Gefahr für den Alleinspieler,
doch das weiß letzterer ja nicht – wenn beispielsweise Süd K10xx und Nord die Dame
halten würde, müsste er befürchten, nur einen Stopper zu halten (der erste Karo-Stich
läuft zu Dame und As, später könnte ihm der Bube herausgeschnitten werden). Die Hand
könnte zu diesem Zeitpunkt etwa so aussehen:

♠ A872

♥ 3

♦ D973

♣ 73

♠ KB6 ♠ D5

♥ - ♥ K10

♦ 54 ♦ AB6

♣ AB8542 ♣ KD96

♠ 10943

♥ D6

♦ K1032

♣ 10

Nach dem Wechsel auf Karo ist 3SA nicht länger zu gewinnen. Das ist zugegebenerma-
ßen aus Sicht des Alleinspielers ein sehr unschönes, keinesfalls aber auszuschließendes
Szenario. Ost steht bei dieser Coeur-Behandlung der Gegner also vor einer schwierigen
Entscheidung, welche leicht über den Erfolg seiner Partie entscheiden könnte.



Wenn Ost sich darauf verlassen kann, dass der Gegner auf Süd zu Beginn die vierthöchste
Coeur-Karte – die ♥2 – ausgespielt hat, gibt es eine Lösung für sein Dilemma. Denn dann
ist ein 4-3-Stand der Coeurs sicher (es fehlt keine niedrigere Karte), und Ost erfüllt sicher
sein Vollspiel, indem er im zweiten Stich den ♥K gewinnt und sich den schwarzen Farben
widmet. Die Gegner erzielen dann keinesfalls mehr als vier Stiche, nämlich drei in Coeur
sowie das ♠A.

Unabhängig von dem letzten Punkt ist es aber auf jeden Fall so, dass NS nach dem Aus-
spiel einer Coeur-Lusche besser abschneiden als nach dem Angriff einer Coeur-Figur. Der
Hintergrund ist, dass Süds Farbe schlichtweg nicht gut genug ist, um es allein mit der
Coeur-Haltung des Alleinspielers aufzunehmen. Er ist auf Unterstützung in der Partner-
hand angewiesen und sollte folglich klein ausspielen. In der aktuellen Austeilung beträgt
der Unterschied einen Stich (in Form eines zweiten Coeur-Stoppers beim Alleinspieler,
der nach dem Figurenangriff etabliert wird); es hätte auch durchaus mehr sein können.

Tipp: Gegen SA-Kontrakte ist das Figurenausspiel von einer langen Farbe nur dann rat-
sam, wenn man es sich – nach vernünftigem Ermessen – auf Basis der eigenen Farbqualität
leisten kann, eine Figur aufzugeben (d.h. an den Alleinspieler zu verlieren oder mit einer
blanken Figur des Partners zu kollidieren). Im Normalfall benötigt man dafür mindestens
drei Figuren; ist dies nicht gegeben, so sollte man eher klein angreifen.

Tipp: Nicht nur für den Alleinspieler, auch für die Gegenspieler bietet sich eine Planung
des Spielverlaufs an. Da die Gegenspieler die jeweilige Partnerhand in der Regel nicht
exakt kennen, ist das Zählen der Stiche für sie oft viel schwieriger. Als generelle Richtlinie
empfiehlt es sich, wiederholt eine lange Farbe zu spielen, in welcher der Alleinspieler
schwach ist, um dort Längenstiche zu etablieren. Insbesondere soll der Partner des Spielers,
welcher den ersten Angriff geführt hat, meistens die ursprüngliche Farbe nachspielen,
sofern es keine sehr guten Gründe für ein anderes Vorgehen gibt.


