
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 27.04.2015, Board 24

Thema: Farbbehandlungen



Board 24

Teiler: West
Gefahr: keiner

♠ B83

♥ 84

♦ KB73

♣ K974

♠ A102 ♠ KD765

♥ AD6 ♥ 105

♦ AD85 ♦ 962

♣ 862 ♣ AB3

♠ 94

♥ KB9732

♦ 104

♣ D105

Empfohlene Reizung:

West Nord Ost Süd

pass
1SA pass 2 ♥ pass
2 ♠ pass 3SA pass
4 ♠ pass

Die obige Hand ist insofern ziemlich komplex, als für beide Seiten im Abspiel verschiedene
vernünftige Aktionen in Frage kommen. Dabei lässt sich relativ schwer einschätzen, welche
Pläne objektiv am besten sind, so dass wir uns darauf konzentrieren wollen, die einzel-
nen Optionen zu analysieren und zu verstehen, ohne dabei eine endgültige qualitative
Rangfolge der diversen Mögichkeiten anzugeben.

Vor dem Abspiel ist wieder die Reizung interessant. Sofern Süd nicht mit einem Weak
Two eröffnet (entweder weil die schwache 2er-Eröffnung in der NS-Partnerschaft nicht
abgesprochen ist oder weil er die Hand als ungeeignet einschätzt), wird der Westspieler
ziemlich sicher 1SA (15-17) eröffnen. Daraufhin muss Ost entscheiden, in welche Richtung
er die Reizung lenkt. Er hält eine 5er-Oberfarbe bei ausgeglichener Hand, und aufgrund
seiner eigene Blattstärke (10 Figurenpunkte) weiß er, dass selbst mit Minimum beim
Partner ein Vollspiel anzustreben ist.

Dieser Handtyp lässt sich unter Verwendung von Oberfarb-Transfers sehr einfach durch-
geben. Zunächst reizt Ost 2♥, was mindestens ein 5er-Pik verspricht (zu beachten ist
natürlich, dass dafür die Transfergebote in der Partnerschaft fest vereinbart sein müssen).
Anschließend springt er in 3SA und überlässt damit dem Eröffner die Wahl zwischen den
beiden Vollspielen 3SA und 4♠.

Beachtenswert ist, dass Ost nicht direkt in 4♠ springen darf, denn die Ausführung des
Transfers mittels 2♠ von seinem Partner verspricht noch keinen 3er-Anschluss! Da er
mit 2♥ bereits eine 5er-Länge übermittelt hat, würde eine Hebung in 3♠ oder 4♠ einer
Farbwiederholung entsprechen und ein 6er-Pik zeigen; darüber hinaus wäre 3♠ lediglich
vollspieleinladend. Beide Rebids von Ost würden also einer falschen Blattbeschreibung
gleichkommen.



Mit einladender Stärke bzw. Vollspielstärke und genau 5er-Pik reizt man stattdessen 2SA
bzw. 3SA, wodurch man zum Ausdruck bringt, dass der Eröffner aufgrund seines – bis
dahin noch nicht gezeigten – Pik-Anschlusses zwischen den Kontrakten in Pik oder SA
wählen soll. Auf den Sprung in 3SA hat er die Wahl zwischen Passe und 4♠, wobei das
letztere Gebot mindestens ein 3er-Pik zeigt. Nach einem 2SA-Rebid stattdessen könnte
der Eröffner zwischen den vier Endkontrakten 2SA oder 3♠ (jeweils mit Minimum), 3SA
oder 4♠ (mit Maximum) entscheiden.

Im aktuellen Fall hält der Eröffner einen 3er-Anschluss, so dass sich ein 4♠-Gebot anbietet.
Auf der anderen Seite ist die Westhand mit der 4333-Verteilung besonders flach, so dass
man auf die Idee kommen könnte, trotz des Pik-Fits 3SA wegzupassen. Dies wäre eine
sehr spekulative Entscheidung (immerhin weiß der Partner bereits, dass die Eröffnerhand
ausgeglichen ist, und hat dennoch einen Pik-Kontrakt ernsthaft vorgeschlagen), jedoch
nicht völlig abwegig, und wir werden später noch einmal kurz auf den Endkontrakt von
3SA zurückkommen. Fürs erste werden wir uns jedoch mit dem natürlicheren 4♠-Kontrakt
beschäftigen.

Wir ignorieren zunächst einmal das Ausspielproblem für Nord und machen uns erst ein
paar Gedanken zum Spielplan des Alleinspielers. Einen 3-2-Stand der gegnerischen Trümp-
fe vorausgesetzt hat man acht Stiche von oben und muss sich also zwei weitere entwickeln.
Dafür kommen im Prinzip alle Restfarben in Frage, der Erfolg wird von den NS-Händen
abhängen.

In der Trumpffarbe hätte West übrigens die Möglichkeit, entweder dreimal von oben zu
spielen oder mit der Gabel in seiner Hand (A10x) auf den Buben zu schneiden. Allerdings
könnte er im letzteren Fall nur eine Figur von oben kassieren und müsste sich dann für den
Schnitt entscheiden. Diese Spielweise ist weniger gut, da man zwar einen Trumpfverlierer
vermeidet, wenn Süd Bxxx in Pik hält, andererseits jedoch unnötig einen Stich verliert,
wenn die Trümpfe 3-2 mit dem ♠B in der Nordhand stehen. A priori hat der 3-2-Stand
68% gegenüber lediglich 50% Erfolgswahrscheinlichkeit für den Schnitt.

Man sollte also die Trümpfe von oben ziehen und wird bei dem konkret vorliegenden
Stand fünf Stiche in der Trumpffarbe erzielen. In jeder Nebenfarbe hat man das As als
einen sicheren Stich und besitzt durch die weiteren Figuren bzw. Mittelkarten Potential
für Zusatzstiche.

In Coeur kann durch den simplen Schnitt problemlos ein zweiter Stich gewonnen werden,
wenn Süd den ♥K hält (50% Wahrscheinlichkeit). In Treff fehlen König und Dame; aus
eigener Kraft kann der Alleinspieler dort nur dann einen zweiten Stich erarbeiten, wenn
beide Figuren von Nord gehalten werden (25%). Dafür müsste er in die Westhand gehen,
ein kleines Treff vorlegen und den Buben einsetzen, wenn Nord kleinbleibt, andernfalls die
gelegte Figur mit dem As übernehmen, in die Hand zurückgehen und erneut ein kleines
Treff vorlegen.

Am interessantesten ist die Konstellation in Karo. Erstens besteht in dieser Farbe mit der
einfachen Schnittmöglichkeit gegen den König natürlich ebenfalls die Chance auf einen
zweiten Stich. Zweitens hält der Alleinspieler dort mit ♦9 und ♦8 zwei wertvolle Mit-
telkarten. Wenn der ♦B oder die ♦10 fallen sollte, kann man sich einen zweiten Stich
etablieren; darauf gehen wir in Kürze noch einmal ein. Und drittens ist der Alleinspieler
im Besitz von sieben Karo-Karten in den gemeinsamen Händen – ein weiterer Stich ist
also im Falle eines 3-3-Standes möglich.

Wir wechseln jetzt die Perspektive und denken über Nords Ausspiel nach, wobei wir
versuchen wollen, die bisherigen Gedanken zum Abspiel aus Alleinspielersicht vollkommen
auszublenden. Der Nordspieler weiß von dem Pik-Fit auf der OW-Achse, doch er kennt
nicht die sonstigen Ressourcen des Alleinspielers.



Auf der einen Seite könnte Nord eine Unterfarbe angreifen, und zwar mit der Zielstellung,
sich dort einen oder sogar mehrere Stiche zu entwickeln. Mit einem solchen Ausspiel würde
er darauf hoffen, Figurenanschluss bei seinem Partner vorzufinden. Dieser Angriff riskiert
gleichzeitig, dem Alleinspieler einen Stich zu schenken, wenn der Partner keine nützlichen
Figuren beisteuern kann.

Auf der anderen Seite kämen passive Angriffe wie Coeur oder Trumpf in Frage. Das
Ziel wäre dann vielmehr, keinen Stich zu verschenken. Die Trumpfhaltung von Bxx ist
hierfür nicht besonders gut geeignet, denn es gibt diverse Partnerhaltungen, bei denen
man dennoch einen Stich verliert, zum Beispiel wenn Süd die einfach besetzte ♠D hält.
Das neutralste Ausspiel ist Coeur.

Wie man sieht, würde das Karo-Ausspiel in die Gabel hinein dem Alleinspieler sofort
einen Stich schenken, und über den Coeur-Schnitt könnte er anschließend seinen Kontrakt
erfüllen. Der Treff-Angriff wäre hingegen ein Erfolg für die Gegenspieler: den Buben des
Tisches könnte Süd mit der Dame übernehmen, auf das As würde Süd klein bleiben, und
ordert der Alleinspieler die Lusche vom Tisch, so schneidet Süd mit seiner ♣10. In jedem
Fall könnten sich NS sofort zwei Stiche in Treff etablieren.

Das Coeur-Ausspiel bringt den Gegenspielern nichts, verschenkt aber auch keinen Stich;
den Schnitt gegen den König hätte West auch selbst spielen können. Lediglich das Tem-
po geht dabei verloren, und der Alleinspieler bekommt die Chance, sich zehn Stiche zu
erarbeiten, bevor die Gegner vier Stiche für ihre Seite hochgespielt haben.

Mit dem Coeur-Angriff in die Westhand hinein steht der Alleinspieler bei neun Stichen
(wie zuvor einen 3-2-Stand der Trümpfe auf NS angenommen). Er benötigt nur noch
einen Zusatzstich und kann auf mehrere Chancen zurückgreifen. Die Treffs bieten, wie wir
gesehen haben, keine gute Erfolgsaussicht. Aber in Karo ist die Wahrscheinlichkeit für
einen zehnten Stich ordentlich, und West sollte an diese Farbe herangehen.

Ein plausibler Spielzug besteht darin, zum Tisch zu gehen und ein kleines Karo vorzulegen.
(In Trumpf hat man mehrere Übergänge zum Tisch, die man sorgfältig zum Spielen der
diversen Schnitte verwenden sollte. Insbesondere ist es nicht zweckdienlich, sofort drei
Trumpfrunden zu ziehen; die Gefahr von Schnappern ist überschaubar, die Übergänge
hingegen sind sehr knapp.)

Süd bleibt auf das gespielte Karo klein, und der Alleinspieler schneidet erfolglos gegen
den ♦K. Nord ist wieder am Spiel und könnte auf die Idee kommen, ein zweites Coeur
zu spielen. West gewinnt in der Hand und zieht das ♦A ab. Würden nur Luschen fallen,
so könnte er in der Hoffnung auf einen 3-3-Stand eine dritte Karo-Runde spielen. Ein
3-3-Stand hat a priori eine Wahrscheinlichkeit von ungefähr 36%.

Im aktuellen Fall fällt stattdessen die ♦10 bei Süd. Dadurch verändert sich die Situation
erheblich; es fehlt jetzt nur noch der ♦B und eine Lusche, während der Alleinspieler immer
noch die ♦9 am Tisch sowie die besetzte ♦8 in der Hand besitzt. Mit dieser Konstellation
kann er sich einen weiteren Stich sicher etablieren, indem er klein Karo aus der Hand
spielt (Diagramm siehe nächste Seite).

Stünden die Karos 3-3, so bekäme er auf diese Weise seinen zehnten Stich. Falls hingegen
Nord wie im aktuellen Fall ein 4er-Karo hält, entsteht das neue Risiko, dass der Nordspieler
sofort Karo zurückspielt und der entwickelte Karo-Gewinner von Süd weggestochen wird.
Insofern scheint es ratsam, vorher alle restlichen Trümpfe zu ziehen.

Dieser Spielzug führt jedoch auch nicht zum Erfolg, da in Trumpf sein letzter Eingang
zu der am Ende hohen ♦8 liegt. Die Lösung des Problems besteht darin, die ♠10 zum
Tisch zu spielen, von dort die ♦8 vorzulegen und zum Schluss die ♦9 in der Hand über
die dritte und letzte Trumpfrunde zu erreichen. Dieses Manöver funktioniert, weil Süd



neben der aktuellen Karo-Haltung nur über genau zwei Trümpfe verfügt und also nach
dem zweiten Trumpf-Stich das letzte Karo nicht mehr stechen kann.

♠ B8

♥ -

♦ B7

♣ K974

♠ A10 ♠ D765

♥ 6 ♥ -

♦ 85 ♦ 9

♣ 862 ♣ AB3

♠ 9

♥ B732

♦ -

♣ D105

Nord kann diese Entwicklung vielleicht vorhersehen und nach dem Gewinn des ♦K auf
Treff wechseln. Der Alleinspieler muss noch einmal in Karo aussteigen, bevor er dort
den zehnten Stich entwickelt hat; die Gegenspieler sind also siegreich, wenn sie vorher
ihre zwei Treff-Stiche gewonnen haben. Der Treff-Switch von Nord ist allerdings nicht
risikolos, denn aus seiner Sicht könnte West auch leicht die ♣D halten. In dem Fall wäre
der Wechsel auf Treff für NS möglicherweise verheerend.

Wir fassen zusammen: Nach einem Karo-Angriff erfüllt West leicht seine Partie. Im Falle
eines Treff-Ausspiels ist 4♠ hingegen nahezu hoffnungslos; da der Alleinspieler dann sofort
zwei Treff-Stiche abgibt, benötigt er im Prinzip beide Schnitte in den roten Farben, von
denen konkret nur einer sitzt. Er bleibt dann wahrscheinlich bei neun Stichen sitzen.

Nach einem Coeur-Ausspiel steht der Kontrakt auf Messers Schneide. West sollte sofort
mit der Entwicklung der Karos beginnen, und nach dem misslungenen Karo-Schnitt kann
Nord den Kontrakt aus eigener Kraft nur noch schlagen, indem er auf Treff wechselt.
Dieses Gegenspiel ist jedoch nicht offensichtlich, und nach einem passiveren Rückspiel wie
beispielsweise einer Coeur-Fortsetzung kann West sein Spiel gerade so erfüllen.

Welche Spielweise von Nord auf lange Sicht richtig ist, lässt sich schwer sagen, ohne seine
Objektivität zu verlieren – mit offenen Karten ist es immer leichter, die besten Spielzüge
zu finden. Bei den vorliegenden Ständen ist der

”
aggressivste“ Angriff in Karo (dort hält

man selbst die meisten Figuren) erfolglos. Es gibt aber auch zahlreiche OW-Verteilungen,
in denen dieses Ausspiel nötig wäre, um den Kontrakt zu schlagen, zum Beispiel wenn
Süd die ♦D – vielleicht anstelle der ♣D – hält und der Alleinspieler stattdessen über eine
entwickelbare Nebenfarbe in Coeur oder Treff verfügt.

Zum Abschluss gehen wir noch einmal kurz darauf ein, was passieren könnte, wenn West
in der Reizung das 3SA-Gebot seines Partners weggepasst hätte. In 3SA benötigt der
Alleinspieler einen Stich weniger; im Paarturnier ist jedoch der Kampf um den zehnten
Stich gleichermaßen interessant, insbesondere wenn an anderen Tischen 4♠ gespielt und
erfüllt wird (in dem Fall ist der Überstich wichtig, um einen besseren Score zu erzielen).

Gegen 3SA wird empfohlen, die längste bzw. beste Farbe anzugreifen, sofern es sich nicht
gerade um die Gegnerfarbe handelt. Man sollte sich jedoch des Umstandes bewusst sein,
dass der Angriff von einer durchbrochenen Figurenhaltung wiederum Stiche verschenken
kann. Mit einer guten 5er-Länge nimmt man das Risiko in Kauf, da man sich Längenstiche
erhofft; diese Chance überwiegt häufig die Gefahr, im Ausspiel einen Stich zu verschenken.



Mit einer 4er-Länge mäßiger Qualität sollte man diese Überlegungen relativieren. Denn die
Chance auf Längenstiche verringert sich erheblich, und im Verhältnis nimmt die Gefahr
des unnötigen Verlustes eines Figurenstiches zu. Im aktuellen Fall kann der Alleinspieler
über den Coeur-Impass immer neun Stiche erzielen, und der aktive Karo-Angriff schenkt
ihm den Überstich.

Insofern ist der passive Coeur-Angriff, wenngleich er nicht besonders verlockend aussieht,
auch nicht gänzlich abwegig. Hinzu kommt, dass man nach der aktuellen Reizung auf
Nord hinter der stärkeren Alleinspielerhand sitzt; dadurch erhöht sich noch das Risiko,
dem Alleinspieler in die Karten zu spielen. Dass man andererseits in Coeur auf eine
so hervorragende Länge beim Partner trifft, ist freilich nicht vorhersehbar. Wir wollen
keine abschließende Wertung formulieren, wann genau ein aktives und wann ein passives
Ausspiel zu empfehlen ist.

Tipp: Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sich aus Farbhaltungen Stiche zu entwickeln, und
man sollte die Augen noch den diversen Chancen offenhalten. Die Vielfalt der geeigneten
Haltungen geht weit über den elementaren Schnitt (AD gegenüber mehreren Luschen)
hinaus. Bei den meisten Figurenkombinationen ist es angebracht, klein zu den Figuren
zu spielen; davon abgesehen gibt es jedoch wenige allgemeingültige Regeln. In diesem
Kontext ist es wichtig, auch die Mittelkarten (10en, 9en und manchmal sogar 8en oder
7en) zu würdigen, denn diese können ebenfalls Stiche gewinnen.

Tipp: Es ist nicht immer absehbar, ob im Gegenspiel ein aktiver oder passiver Angriff
erfolgreich sein wird; nur vergleichsweise selten kann man aus der Reizung erkennen, wel-
che Planung die besseren Chancen hat. Grundsätzlich ist es aber wichtig, beide Konzepte
zu kennen und bei Bedarf zum Einsatz zu bringen. Ein aktives Ausspiel ist primär zu
empfehlen, wenn der Alleinspieler die Mittel hat, sich langfristig Stiche in seinen guten
Farben zu entwickeln. Ein passives Ausspiel hingegen hat bessere Chancen, wenn der Al-
leinspieler über keine Stichquellen verfügt und eher darauf wartet, dass die Gegner ihm
in seine Gabeln hineinspielen.


