
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 20.04.2015, Board 11

Thema: Vorausplanung im Abspiel



Board 11

Teiler: Süd
Gefahr: keiner

♠ B965

♥ 974

♦ AK6

♣ B73

♠ KD108 ♠ 4

♥ 1083 ♥ AKDB5

♦ B8543 ♦ 92

♣ 4 ♣ AK1098

♠ A732

♥ 62

♦ D107

♣ D652

Empfohlene Reizung:

West Nord Ost Süd

pass
pass pass 1 ♥ pass
2 ♥ pass 4 ♥ pass
pass pass

Zunächst zur Reizung. Es ist naheliegend, dass Ost in vierter Hand eröffnen darf. Mit
zwei 5er-Längen und Eröffnungsstärke soll man generell die höhere Farbe zuerst reizen
(manche Systeme machen eine Ausnahme, wenn es sich um einen Zweifärber mit Pik und
Treff handelt); dadurch ist man in einer guten Position, als nächstes die zweite Farbe
effizient zu reizen, wenn der Partner die erste Farbe nicht hebt. Zum Beispiel könnte Ost
die Treff-Farbe bequem nachreizen, wenn sein Partner auf 1♥ mit 1♠ antworten würde.

Im aktuellen Fall hält der Westspieler die einfache Antwortstärke von sechs Figurenpunk-
ten sowie einen 3er-Anschluss in der eröffneten Oberfarbe. Damit ist die simple Hebung
auf die 2er-Stufe die korrekte Reaktion. Er überlässt es somit seinem Partner, über die
endgültige Kontraktstufe zu entscheiden.

Ost hält 17 Figurenpunkte, doch seine Hand ist aufgrund der Verteilung deutlich mehr
wert. Die lange Nebenfarbe liefert mit Sicherheit drei Stiche, mit Hilfe beim Partner
oftmals sogar vier oder alle fünf. Damit ist der direkte Sprung ins Vollspiel gerechtfertigt.
Mit der aktuellen Haltung könnte neben dem 3er-Anschluss in Trumpf bereits die ♣D
für ein sehr gutes Vollspiel ausreichen. In solchen Situationen ist es sinnvoll, aggressiv zu
reizen und die Partie direkt anzusagen.

Beachtenswert ist weiterhin, dass es Ost nicht viel bringen wird, erst seine zweite Farbe
zu zeigen. Dieser Schritt wäre nur sinnvoll, wenn Ost nicht wüsste, auf welcher Stufe er
letztendlich spielen will, d.h. wenn er vorhätte, entweder zum Vollspiel einzuladen oder
einen Schlemm zu untersuchen. Beide Situationen liegen hier nicht vor. Ost möchte in
jedem Fall 4♥ spielen, und es würde nur der Gegenseite helfen, wenn er vorher noch
weiter verraten würde, wie seine Hand aussieht.

Im übrigen sollte erwähnt werden, dass von der Stärke her für Ost auch eine starke Eröff-
nungsansage auf der 2er-Stufe in Frage kommt. Seine außerordentlich solide Coeur-Farbe



wird in der Mehrzahl der Fälle fünf Stiche liefern. Die Treffs bringen häufig drei Stiche
ein, selbst wenn der Partner keine Unterstützung beisteuert. Damit liegt die Osthand in
der Größenordnung von acht Spielstichen, was etwa einem Semiforcing entspricht.

Dennoch ist eine Semiforcing-Eröffnung (beispielsweise 2♣, sofern abgesprochen) nicht
ratsam. Vielmehr sollte man mit der Osthand die Reizung so anlegen, dass man in der
Lage sein wird, beide Farben zu zeigen. Nach einer starken 2er-Stufen-Eröffnung wäre das
alles andere als sicher. Mit Zweifärbern ist es daher oft die beste Strategie, einfach auf
der 1er-Stufe zu eröffnen.

Nach der vorgeschlagenen Reizung steht Süd vor einem schwierigen Ausspielproblem.
Gegen SA-Kontrakte sollte man in vielen Fällen die längste Farbe angreifen, um sich
Längenstiche zu erarbeiten. Diese Zielstellung liegt bei Farbkontrakten selten vor, denn
Längenstiche werden durch die Trümpfe auf der Seite des Alleinspielers meist ohnehin
zunichte gemacht. Stattdessen kann es wichtiger sein, ein Ausspiel zu wählen, welches für
die Gegenspieler nichts verschenkt.

Mitunter ist aus der Reizung bekannt, dass der Alleinspieler schnell zu seinen angesagten
Stichen kommen wird, und die Gegenspieler müssen sich beeilen, ihre Stiche noch schneller
zu kassieren. Diese Situation liegt aber nicht vor – NS wissen ja außer dem Coeur-Fit nichts
von der Verteilung der OW-Hände.

In jeder der drei Nebenfarben hält Süd eine Figur, jedoch keine Sequenz. In allen Farben
könnte ein Angriff gegen 4♥ einerseits bei der Entwicklung von Stichen helfen, andererseits
aber auch einen Stich kosten. Das Ausspiel von ♠A mag risikolos aussehen (ein sofortiger
Schnapper ist unwahrscheinlich), aber das ist es nicht. Es kann sehr leicht vorkommen,
dass durch das unmotivierte Abziehen einer Figur ein Stich der Gegenseite etabliert wird.

Insofern ist ein Trumpfangriff für den Südspieler attraktiv. Damit verbindet er das Ziel,
beim ersten Ausspiel nichts zu verschenken, mit der zusätzlichen Bemühung, dem Allein-
spieler die Möglichkeit von Schnappern zu nehmen. Wie wir sehen werden, wird dies im
weiteren Spielverlauf noch relevant sein.

Natürlich besteht auch bei dem Trumpfangriff die Gefahr, dass es einen Stich kostet. Zum
Beispiel könnte der Partner Dxx in der Trumpffarbe halten, und durch das Trumpfausspiel
würde der Alleinspieler den Schnitt auf die Trumpf-Dame geschenkt bekommen. Garantien
gibt es im Bridge fast niemals.

Wir wechseln auf die Seite des Alleinspielers. Bevor man zum ersten Ausspiel zugibt,
sollte man sich einen umfangreichen Spielplan machen, welcher das Zählen bereits sicherer
Stiche sowie die Untersuchung von Optionen zum Entwickeln weiterer Stiche einschließt.
Alternativ kann man auch die Verlierer in seiner Hand zählen und Wege zur Vermeidung
dieser Verlierer suchen.

Ausgehend von der Osthand sieht der Alleinspieler drei Verlierer in Pik und Karo. Dazu
kommt eine Ungewissheit in Treff; er darf dort voraussichtlich keinen einzigen Stich ab-
geben und muss somit irgendwie die drei niedrigen Treff-Karten

”
verarbeiten“. In Frage

kommt das Verschnappen von mehreren Treffs (im Idealfall kann sich Ost die Treffs kom-
plett hochschnappen) oder das Abwerfen von Treffs auf hochgespielte Karten des Tisches
in anderen Farben, im aktuellen Fall insbesondere in Pik.

Wenn man stattdessen die Stiche zählt, gelangt man schnell zu sieben Stichen von oben.
Ein weiterer kann in Pik etabliert werden, indem man schlicht das ♠A heraustreibt. Letzt-
endlich können noch mehrere Zusatzstiche durch Schnapper in der kürzeren Trumpfhand
gewonnen werden. Beachtenswert ist, dass es dem Alleinspieler hingegen nichts nützt,
wenn er Piks in der Hand sticht, denn die entsprechenden Trümpfe sind sowieso bereits
als sichere Stiche einkalkuliert, ob man sie nun aus der Hand vorlegt oder zum Stechen
von Nebenfarben verwendet.



Nehmen wir an, Ost geht von Anfang an auf die Idee mit Treff-Schnappern ein. Er gewinnt
das Ausspiel in einer der beiden Hände, kassiert das ♣A (und gegebenenfalls gleich noch
den ♣K, aber das macht für die folgende Überlegung keinen großen Unterschied) und
schnappt einen Treff-Verlierer am Dummy. Wie soll es jetzt weitergehen?

♠ B965

♥ 94

♦ AK6

♣ B

♠ KD108 ♠ 4

♥ 10 ♥ AKD5

♦ B8543 ♦ 92

♣ - ♣ K109

♠ A732

♥ 6

♦ D107

♣ D6

Das Problem des Alleinspielers besteht darin, dass er nicht in die Hand zurückgehen kann,
um noch ein Treff zu schnappen. (Die ♥10 wäre hoch genug, um gegen Überschnapper
gerüstet zu sein, doch das Übergangsproblem ist in der obigen Spielsituation entschei-
dend.) Weder in Pik noch in Karo kommt er unmittelbar zurück in die Osthand, und ein
weiterer Coeur-Stich als Eingang in die gegenüberliegende Hand würde dem Ziel entge-
genwirken, einen zweiten Schnapper zu bekommen.

Falls der Alleinspieler ein Karo vom Tisch ordert, kann Nord einsteigen und einen zweiten
Trumpf zurückspielen. Damit wird ein weiterer Treff-Schnapper am Dummy verhindert,
und Ost muss neben einem Pik und den zwei Karos auf jeden Fall noch einen Treff-
Stich abgeben. Es hilft auch nicht, wenn er stattdessen den ♠K vorlegen lässt; dadurch
kommt stattdessen Süd ans Spiel, doch der Effekt ist der gleiche. Falls zufällig einer der
Gegenspieler keinen Trumpf mehr hält, können die Gegner in Karo von einer Hand in die
andere gehen. So oder so wird der letzte Trumpf des Tisches gezogen, und Ost kann einen
zweiten Treff-Schnapper nicht realisieren.

Es lohnt sich anzumerken, dass es für Ost in der abgebildeten Position nicht einmal sehr
wichtig ist, einen einzelnen Pik-Stich zu entwickeln. Wenn er dazu käme, einen zweiten
Treff-Verlierer am Dummy zu verstechen, so würde das letzte Treff automatisch hoch
werden, und er bräuchte dann keinen Pik-Stich mehr. Umgekehrt würde dem Ostspieler ein
einziger Pik-Stich mit einer der Figuren am Tisch auch nicht helfen, denn er könnte darauf
nur eine der Treff-Karten abwerfen und würde dennoch mit einem Verlierer verbleiben.

Kurz gesagt, es nützt dem Alleinspieler zu Beginn nichts, nur einen Verlierer in Treff durch
Verschnappen abzubauen. Zwei Schnapper sind ohne weiteres nicht umsetzbar, und ein
Pik-Stich allein bringt ihn gleichfalls nicht weiter. Dieses Problem muss Ost unbedingt
vorhersehen, wenn er seinen Kontrakt erfüllen will.

Zum Erfolg führt ein anderes Manöver: Ost gewinnt den Trumpfangriff in seiner Hand
und legt sofort sein Pik-Single auf den Tisch. Süd steht vor einem unlösbaren Problem
(eigentlich weiß er nicht, dass es sich um ein Single handelt, aber selbst wenn er es wüsste,
könnte er sich nicht wehren). Auf der einen Seite möchte er das ♠A gewinnen, da er diesen
Stich sonst später nicht mehr bekommen wird. Auf der anderen Seite werden dadurch,
dass er das ♠A in zweiter Hand einsetzt, gleich mehrere neue Gewinner am Tisch etabliert.



Angenommen, Ost spielt wie angedeutet sein Pik aus der Hand, und Süd bleibt in zweiter
Hand klein. Jetzt kann der Alleinspieler mehrere Schnapper realisieren, denn durch den
Pik-Stich wurde ein Eingang in die Hand geschaffen: er kassiert ein hohes Treff, sticht
Treff am Tisch, geht mit einem Pik-Schnapper wieder in die Hand, sticht noch ein Treff
am Tisch und geht ein weiteres Mal mit einem Pik-Schnapper zurück in die Hand. Zu
diesem Zeitpunkt sieht es etwa folgendermaßen aus:

♠ 9

♥ 94

♦ AK6

♣ -

♠ D ♠ -

♥ - ♥ AK

♦ B8543 ♦ 92

♣ - ♣ K10

♠ A

♥ 6

♦ D107

♣ D

Ost ist in seiner Hand gelandet und kann nun die fehlenden Trümpfe ziehen. Anschließend
sind die letzten beiden Treffs hoch, und er erzielt auf diese Weise sogar einen Überstich.

Der Spielplan würde eventuell scheitern, wenn die Trümpfe 4-1 verteilt wären, denn dann
würde Ost die Trumpfkontrolle verlieren und könnte seine hohen Treffs nicht genießen.
Um das zu verhindern, sollte er vorher zumindest die zweite Treff-Figur aus der Hand
abziehen. Die ♥10 am Tisch schützt ihn – wie weiter vorn bereits bemerkt wurde – vor
Überschnappern.

Süd wird also den Kontrakt anscheinend nicht schlagen können, wenn er sein♠A verduckt.
Aber auch nach dem Gewinn des Pik-Stiches sähe es für seine Seite nicht gut aus. Der
Punkt ist, dass dem Alleinspieler ein einzelner Pik-Gewinner am Dummy zwar nichts
nützt, zwei hingegen schon. Es handelt sich effektiv um die Stiche acht und neun für
seinen Kontrakt, und daher genügt ihm im weiteren Verlauf bereits ein einziger Treff-
Schnapper.

Die Gegenspieler wären am besten beraten, nach dem ♠A erst ihre beiden Karo-Gewinner
mitzunehmen und anschließend eine zweite Trumpfrunde zu spielen. Ost gewinnt, schnappt
ein Treff am Tisch und kann dann auf ♠KD die letzten beiden Treff-Verlierer abwerfen.
Wie zuvor kommt er danach mit einem weiteren Schnapper zurück in die Hand und kann
den letzten Trumpf kassieren; genauso gut könnte er gleich beide Treff-Figuren schon
etwas früher abspielen, um sich gegen einen schlechten Trumpfstand zu schützen.

Der obige Spielplan ist keinesfalls todsicher. Würde zum Beispiel Nord das ♠A halten, so
könnte er den♠K übernehmen, die beiden Karos für seine Seite kassieren und schließlich in
Trumpf an den Alleinspieler aussteigen. Dieser würde nun gegenüber der vorigen Variante
über einen Pik-Stich weniger am Dummy verfügen und könnte also nicht alle seine Treff-
Verlierer abwerfen.

Insofern könnte Ost auf die Idee kommen, im zweiten Stich nicht den ♠K am Dummy,
sondern die ♠10 zu legen. Wenn der ♠B bei Süd säße, könnte Nord den Stich bestenfalls
mit dem ♠A gewinnen, und Ost hätte sich wiederum zwei Zusatzstiche in Pik etabliert.



Effektiv handelt es sich in Pik um eine 50-50-Chance: Der Alleinspieler muss raten, ob Süd
das As oder den Buben in dieser kritischen Farbe hält. Der Schnitt zur ♠10 mag ziemlich
grotesk aussehen, wenn Nord – wie in der aktuellen Austeilung – den ♠B gewinnen dürfte,
während Süd das ♠A hält. In Wirklichkeit sind beide Spielzüge aber nahezu gleichwertig,
was die Erfüllungschancen für das Vollspiel angeht.

Ob Ost aus objektiver Sicht richtig raten sollte, lässt sich ganz schwer sagen. (Dazu kommt
außerdem noch die Möglichkeit, dass sich Süd durch sein Verhalten verrät oder vielleicht
die Nerven verliert und mit dem ♠A einsteigt.) In jedem Fall ist dieser Spielplan aber
deutlich chancenreicher als der erstgenannte Plan mit dem möglichen Verlauf, lediglich
einen Treff-Verlierer zu verschnappen und danach am Tisch zu stranden.

Zu guter Letzt sei noch einmal auf das erfolgreiche Ausspiel von Süd hingewiesen. Die
Aufgabe des Alleinspielers würde deutlich leichter ausfallen, wenn er in beiden Händen
einen Trumpf mehr besäße. Der Angriff von ♠A stattdessen würde ihm direkt die beiden
Pik-Figuren am Dummy für Abwürfe entwickeln; wenn die Gegner erst ihre zwei Karo-
Stiche abziehen, könnte der Alleinspieler im weiteren Spielverlauf einen Karo-Schnapper
in die Hand als Übergang nutzen, um zwei Treff-Schnapper umzusetzen.

Das Trumpfausspiel hilft dem Alleinspieler hier in keinerlei Hinsicht weiter, sondern er-
schwert im aktuellen Fall seine Suche nach zehn Stichen deutlich. Generell ist ein Trumpf-
angriff gegen Farbkontrakte oft effektiv, wenn man selbst keine Hoffnung auf Schnapper
hat, der Alleinspieler jedoch seinen Kontrakt aufgrund von Verteilung angesagt hat und
Schnapper zum Erfüllen benötigt.

Die Voraussicht, dass ein Trumpfangriff aufgrund dieser Überlegungen erfolgreich sein
wird, hat man sehr selten mit Gewissheit nach der Reizung. In jeder neuen Hand (in der
man gegen einen Farbkontrakt verteidigt) sollte man wieder von vorn abwägen, ob ein
solches Szenario denkbar ist, oder ob das Trumpfausspiel eher dem Alleinspieler nützt.
Man sollte jedenfalls nicht grundsätzlich Trumpf ausspielen, nur weil man keine bessere
Idee hat.

Tipp: Zum Vermeiden von Verlierern in Farbkontrakten gibt es mehrere Techniken,
nämlich zum einen Schnapper in der kürzeren Trumpfhand und zum anderen Abwürfe
auf etablierte Stiche in der gegenüberliegenden Hand. Viele Alleinspieler übersehen die
letztere Möglichkeit, wenn sie nicht von Anfang an klar präsent ist. In Wirklichkeit han-
delt es sich aber um die wichtigere Option; besonders wenn man schnell erkennen kann,
dass man allein mit Schnappern nicht zum Ziel kommt, sollte man Ausschau nach der
Möglichkeit halten, in der anderen Hand Stiche in Form von Figuren oder einer langen
Farbe hochzuspielen.

Tipp: Es ist sehr gefährlich, nur einen unfertigen Spielplan aufzubauen und dann sofort
zur Umsetzung zu schreiten, bevor man den Plan vollendet und eventuelle Schwierigkeiten
im hinteren Teil ausgeräumt hat. Auf diese Weise kann man leicht in einer Sackgasse lan-
den, aus der es keinen Ausweg mehr gibt. Stattdessen sollte man von vornherein prüfen,
welche Probleme sich ergeben können, insbesondere was die Behandlung von Übergängen
angeht, und gegebenenfalls nach einem Alternativplan suchen, welcher die besagten Pro-
bleme umgehen kann.


