
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 19.05.2015, Boards 3 und 22

Thema: Globale Spielplanung in SA-Kontrakten



Board 3

Teiler: Süd
Gefahr: OW

♠ D9

♥ 643

♦ KD74

♣ AB54

♠ AB105 ♠ 32

♥ D952 ♥ 1087

♦ B9 ♦ A653

♣ 986 ♣ D1073

♠ K8764

♥ AKB

♦ 1082

♣ K2

Empfohlene Reizungen:

West Nord Ost Süd

1 ♠

pass 2SA pass 3SA
pass pass pass

West Nord Ost Süd

1 ♠

pass 2 ♣ pass 2 ♠

pass 2SA pass 3SA
pass pass pass

Zunächst bedarf die Reizung einer Erklärung – abhängig von den genauen Partnerschafts-
absprachen kommen mehrere Bietsequenzen (siehe oben) in Frage. Nach Süds 1♠-Eröff-
nung ist die Nordhand für einen Sprung in 2SA geeignet (11-12 Punkte ohne besondere
Verteilung). Dieses Gebot ist vollspieleinladend; Süds Stärke ist ausreichend, um in 3SA
zu heben.

Allerdings ist die 2SA-Antwort auf eine Oberfarb-Eröffnung in vielen Partnerschaften als
künstliche Ansage vereinbart, z.B. als Fitbestätigung mit einer bestimmten Blattstärke.
In dem Fall wäre Nord gezwungen, zunächst eine neue Farbe auf der 2er-Stufe zu reizen.
Wenn man kein 5er-Coeur hält, ist dabei eine Unterfarbe auszuwählen; mit zwei 4er-
Längen in den Unterfarben ist 2♣ das korrekte Gebot.

An dieser Stelle scheint Süd ein klares 2SA-Wiedergebot zu besitzen. Jedoch – und hier
sollte man sein System genau kennen! – verspricht das 2SA-Rebid nach einer 2-über-1-
Reizung in zahlreichen Bietsystemen (einschließlich Forum D Plus) eine Stärke im Intervall
von 15 bis 17 Punkten. Stattdessen soll der Eröffner mit der Minimumstärke von 12-14
entweder seine Farbe auf der 2er-Stufe wiederholen oder, sofern er einen entsprechenden
Zweifärber hält, eine niedrigere Farbe reizen.

Im aktuellen Fall scheiden 2♦ und 2♥ als Wiedergebote aus, da Süd in keiner dieser
Farben eine 4er-Länge besitzt. Die richtige Weiterreizung lautet also 2♠; beachtenswert



ist, dass das Gebot keine Zusatzlänge in Pik verspricht. Danach kann Nord mit 2SA seine
Stärke zeigen, und wie in der anderen Sequenz ist Süd stark genug, um das Vollspiel
anzusagen.

In beiden vorgeschlagenen Sequenzen wird somit Nord Alleinspieler in 3SA. Es ist jedoch
ebenfalls denkbar, dass nach einem leicht geänderten Reizverlauf Süd zum Alleinspieler
im gleichen Kontrakt wird; unter Umständen hängt der Erfolg des Kontraktes von diesem
Punkt ab.

Wir betrachten zuerst die Situation, dass West ausspielen darf. In diesem Fall ist ein
Coeur-Angriff zu empfehlen. Seine stärkste Farbe wäre Pik, allerdings handelt es sich
hierbei um die lange Farbe des Südspielers, wie er aus der Reizung weiß, so dass ein Pik-
Ausspiel keinesfalls zu empfehlen ist. Coeur ist die zweitbeste Farbe und bietet sich für
einen Angriff an, wohingegen beide Unterfarben für ein Ausspiel wenig attraktiv aussehen.
Im aktuellen Fall wird dem Alleinspieler durch Coeur-Ausspiel ein Stich geschenkt, doch
das kann West natürlich nicht wissen.

Süd gewinnt den ersten Stich billig mit dem ♥B und sollte sich, bevor er weiterspielt,
zuerst einen globalen Überblick verschaffen. Er zählt drei Stiche in Coeur, zwei in Treff
(mit Chance auf einen weiteren durch den Schnitt auf die ♣D), dazu kommen noch eine
unbestimmte Anzahl an Stichen in Pik und Karo. Auf der anderen Seite ist keine Farbe
unmittelbar gefährlich, der Alleinspieler hält in jeder Farbe mehrere Stopper.

Es ist naheliegend, in den langen Farben weitere Stiche zu etablieren und die kurzen Far-
ben gleichzeitig erst einmal überhaupt nicht anzurühren. Für die Entwicklung von Stichen
kommen hauptsächlich Pik und Karo in Frage. Treff wäre ebenfalls denkbar, ist jedoch
hier eine schlechte Wahl. Denn dort kann man zunächst bestenfalls einen Zusatzstich ent-
wickeln, und zwar auch nur bei einem sitzenden Schnitt. Es fehlen sieben Treff-Karten,
insofern muss ein Gegner mindestens vier Treffs halten, und der Gewinn eines Längen-
stichs ist vorerst nicht möglich.

Generell ist in dieser Situation empfehlenswert, solche Farben zu spielen, in denen man
selbst möglichst viele Zusatzstiche bekommen kann, die Gegenseite hingegen möglichst
wenige. In Treff sind diese Bedingungen nicht gegeben, da man nur einen weiteren Stich
gewinnen, jedoch mehrere verlieren kann.

Eine bessere Möglichkeit besteht darin, über die Pik-Farbe zu spielen, beginnend mit
einem kleinen Pik zur Dame. Der Gegner sollte in zweiter Hand klein zugeben. (Wenn er
das ♠A einsetzt, gewinnt er nur zwei Luschen. Die Gefahr, dass Süd zur ♠9 schneidet, ist
vergleichsweise gering – woher sollte der Alleinspieler diesen Stand erahnen? Und selbst
in dem Fall hätte West noch nichts verloren, denn er wird dann später immer noch zwei
Pik-Stiche bekommen.)

Nehmen wir an, dass Süd nicht hellsichtig ist und stattdessen die ♠D vom Tisch ordert.
Der Stich wird vom Dummy gewonnen, woraufhin der Alleinspieler ziemlich sicher sein
kann, dass West das ♠A hält. Er könnte als nächstes die ♠9 vom Tisch vorlegen. Würde
Ost den♠B oder die♠10 zugeben, so wäre es richtig, mit dem König zu übernehmen; West
bekäme dann das As, und einer der Gegner würde im weiteren Verlauf noch das andere
fehlende hohe Pik gewinnen. Der Alleinspieler hätte sich auf diese Weise drei Pik-Stiche
entwickelt.

Im aktuellen Fall gibt Ost jedoch erneut klein zu. Jetzt kann man sich kaum etwas davon
erhoffen, den ♠K aus der Hand einzusetzen, denn West könnte auf jeden Fall übernehmen.
Hier es ist ausnahmsweise richtig, eine Lusche zu legen. Damit nimmt man die Chance mit,
dass das ♠A blank ist. Im Falle eines 3-3-Standes würde es keinen Unterschied machen.



Es ist schwierig zu sagen, wie das Abspiel weitergehen würde:

♠ -

♥ 64

♦ KD74

♣ AB54

♠ AB ♠ -

♥ D95 ♥ 87

♦ B9 ♦ A653

♣ 986 ♣ D1073

♠ K87

♥ AK

♦ 1082

♣ K2

West wird entweder seinen Coeur-Angriff fortsetzen (der Schaden in dieser Farbe ist be-
reits angerichtet, aber er wird zumindest am Ende einen Längenstich bekommen) oder auf
Treff wechseln, letzteres in der Hoffnung, dass sein Partner wie in der aktuellen Austeilung
mit einer günstigen Haltung hinter den Werten des Tisches sitzt.

Spielt Süd unverändert über die Piks, so bekommt die Gegenspieler letztendlich drei Pik-
Stiche, dazu einen in Coeur oder Treff, den sie sich durch wiederholtes Spielen dieser Farbe
erarbeiten, außerdem am Ende das ♦A. Damit würde der Alleinspieler seinen Kontrakt
also nicht erfüllen. Das Risiko seines Spielplans lässt sich leicht erklären: er hat eine Farbe
entwickelt, in der die Gegner am Ende drei Stiche bekamen, er selbst jedoch nur zwei.

Natürlich kann der Südspieler das nicht wissen. Aber unabhängig davon wollen wir uns
einmal anschauen, wie das Spiel verlaufen könnte, wenn Süd stattdessen die Entwicklung
der Karos in Angriff nimmt. Es ist technisch korrekt, klein zu den Figuren des Tisches
zu spielen (eigentlich in der Hoffnung auf ♦A bei West, doch der aktuelle Stand ist
ebenfalls äußerst hilfreich). Insbesondere sollte man seine Mittelkarten nicht leichtfertig
verschwenden. Wie wir sehen werden, kommt der Alleinspieler in dieser Variante viel
besser weg als in dem oben skizzierten Abspiel.

West wird die ♦9 einsetzen, der Dummy legt eine Figur. Der Ostspieler kann das ♦A
sofort mitnehmen oder ducken. Es erscheint wie eine sinnvolle Strategie, zunächst einmal
zu ducken, damit der Alleinspieler einen Übergang in seine Hand opfert, um den Expass
zu wiederholen. Andererseits weiß Ost nicht, was in Coeur los ist – aus seiner Sicht könnte
es wichtig sein, sofort ans Spiel zu kommen, um den Angriff in der von seinem Partner
ursprünglich ausgespielten Farbe fortzusetzen.

So oder so landet Süd wieder in der Hand und spielt erneut Karo. Bei West fällt der ♦B,
und nachdem der Tisch sein zweites Karo-Bild zum Einsatz gebracht hat, sind sowohl die
♦10 in der Hand als auch zuletzt die ♦7 des Tisches hoch (Diagramm siehe nächste Seite;
hätte Ost das ♦A beim ersten Mal geduckt, sähe die Situation leicht anders aus).

Süd wird dann seinen Kontrakt sehr wahrscheinlich gewinnen, und zwar mit drei Karo-
Stichen (dazu muss die ♦10 abgezogen werden, solange noch in Treff der Übergang zur
♦7 besteht), drei Coeur-Stichen, zwei Stichen in Treff und einem in Pik. Insbesondere
benötigt der Alleinspieler in diesem Spielverlauf weder den Treff-Schnitt noch einen güns-
tigen Pik-Stand zum Erfüllen seiner Partie. Vielmehr kann er, nachdem er sich neun Stiche
gesichert hat, noch auf Überstiche spielen und steht selbst bei schlechten Verteilungen in
den schwarzen Farben nicht schlechter als zuvor da.



♠ D9

♥ 6

♦ 74

♣ AB54

♠ AB105 ♠ 32

♥ D9 ♥ 7

♦ - ♦ 65

♣ 986 ♣ D1073

♠ K8764

♥ A

♦ 10

♣ K2

Gehen wir jetzt auf den Alternativfall ein, dass Nord Alleinspieler ist. Osts Ausspiel sollte
von der Reizung abhängen; wenn Nord über die Eröffnung seines Partners direkt in 2SA
gesprungen ist, bietet sich ein Treff-Angriff an. Hat Nord hingegen diese Farbe selbst
gezeigt, so ist ein Treff-Ausspiel schlecht, und ein Coeur-Angriff wäre eher zu empfehlen.

In beiden Fällen ist Karo übrigens kein verlockendes Ausspiel. Es mag sich rein zah-
lenmäßig um die beste Farbe handeln, doch das Hauptziel beim Ausspiel in einer langen
Farbe besteht nicht im Zeigen von Punkten, sondern in der Entwicklung von Stichen.
In Karo hält Ost abgesehen von seinem As so schlechte Karten, dass es kaum etwas zu
entwickeln gibt. Das ♦A wird immer einen Stich gewinnen, doch davon abgesehen kann
bestenfalls noch ein weiterer Stich mit dieser Farbqualität etabliert werden, und zwar
auch nur, wenn weder Nord noch Süd ein 4er-Karo besitzt.

Der Coeur-Angriff ist im aktuellen Fall der Volltreffer, denn West sitzt mit seiner Da-
me hinter der Gabel in der Südhand. Falls der Alleinspieler sofort schneidet, kann West
gewinnen und wahlweise die Farbe fortsetzen oder auf Treff wechseln – beides kommt
seiner Seite zugute. Fordert der Alleinspieler hingegen zuerst das ♥A, so wird West eine
positive Markierung geben; Ost kommt wahrscheinlich später mit ♦A an den Stich und
kann erneut Coeur durchspielen.

Wir fassen zusammen: Der Erfolg in 3SA wird davon abhängen, ob Süd über die Piks oder
die Karos spielt. Mit offenen Karten es es natürlich leicht zu sagen, dass Karo besser ist.
Am Tisch weiß der Alleinspieler das natürlich nicht, so dass sowohl verschiedene Resultate
denkbar sind. In jedem Fall sollte klar geworden sein, dass es deutlich weniger sinnvoll ist,
eine der anderen beiden Farben zu spielen, denn davon profitieren die Gegner tendenziell
mehr als die eigene Seite.



Board 22

Teiler: Ost
Gefahr: alle

♠ A87

♥ 106542

♦ D7

♣ 732

♠ B54 ♠ K63

♥ AB7 ♥ K3

♦ AB10 ♦ 9643

♣ KB98 ♣ AD64

♠ D1092

♥ D98

♦ K852

♣ 105

Empfohlene Reizung:

West Nord Ost Süd

1 ♦ pass
3SA pass pass pass

Was die Reizung angeht, kommen erneut mehrere sinnvolle Sequenzen in Frage. Ost sollte
1♦ eröffnen – mit beiden Unterfarben zu viert ist dies das richtige Eröffnungsgebot, selbst
wenn die Treffs wie im vorliegenden Fall substantiell besser als die Karos sind.

Wests Sprung in 3SA zeigt ungefähr 13-15 Punkte bei einer ausgeglichenen Hand oh-
ne 4er-Oberfarbe, also ziemlich genau die aktuelle Verteilung. Dieses Gebot würde die
Reizung zweifellos beenden. Alternativ könnte es sein, dass West wegen seines knappen
Pik-Stoppers besorgt ist und lieber mit einer forcierenden 2♣-Antwort beginnt. Ab hier
sind wiederum mehrere Variationen der Reizung denkbar, und es kann sich durchaus er-
geben, dass Ost zum Alleinspieler wird. Klar ist aber, dass OW so oder so am Ende in
3SA landen sollten.

Wenn West zum Alleinspieler geworden ist, wird Nord bestimmt ein kleines Coeur angrei-
fen. Zwar gibt es die Faustregel, dass man die Figuren der kürzeren Seite zuerst einsetzen
soll, doch hier hat für den Alleinspieler das Ziel Vorrang, den Stich in die Gabel in der
Westhand laufen zu lassen. Immerhin kann West nicht wissen, dass die ♥D bei Süd sitzt
und später immer noch herausgeschnitten werden könnte.

Der Dummy bleibt also klein, Süd legt – dritter Mann hoch! – die Dame, und West erzielt
mit seinem As den Stich. Ähnlich wie in der vorigen Hand ist es korrekt, sich zunächst
eine Übersicht über die gewinnbaren Stiche zu bilden und einen Spielplan aufzubauen.
West erkennt nach dem Ausspiel sieben sichere Stiche in Coeur und Treff, dazu das ♦A
sowie Potential für weitere Stiche in Pik und Karo.

Der Alleinspieler sollte keinesfalls die Piks anfassen, denn dort wird er bestenfalls einen
einzigen Stich bekommen; gleichzeitig riskiert ein solches Spiel, viele Stiche an die Gegner
abzugeben. Würde Süd das ♠A und Nord die ♠D halten, so kämen die Gegenspieler unter
Umständen auf vier Stiche, der Alleinspieler auf keinen einzigen! Wie weiter vorn schon
festgehalten wurde, soll man solche Farben nicht freiwillig angreifen.



In Karo hält man eine Doppelschnittposition, welche klar für einen Versuch spricht, diese
Farbe zu entwickeln. Ein zweiter Stich kann in der Farbe erzielt werden, wenn Süd we-
nigstens eine der Karo-Figuren besitzt (75% Wahrscheinlichkeit). Sogar drei Karo-Stiche
sind möglich, wenn Süd beide Karo-Bilder hält oder die Farbe 3-3 verteilt ist.

Als Alleinspieler kennt man den Karo-Stand nicht. Aber man sieht, dass man wahr-
scheinlich mehrmals Karo vom Dummy ausspielen muss. Insofern benötigt man mehrere
Übergänge in Treff, und es ist keine gute Idee, gleich vornweg alle vier Treff-Stiche abzu-
ziehen. Denn dadurch würde man sich selbst der Chance berauben, den Doppelschnitt zu
spielen.

Richtig ist es, zum zweiten Stich in Treff zum Tisch zu gehen und ein kleines Karo vor-
zulegen. Selbstverständlich bleibt Süd mit seiner Haltung klein, der ♦B aus der Allein-
spielerhand geht an Nord verloren. Aus Mangel an besseren Alternativen ist damit zu
rechnen, dass Nord Coeur fortsetzt:

♠ A87

♥ 10652

♦ 7

♣ 73

♠ B54 ♠ K63

♥ B7 ♥ K

♦ A10 ♦ 964

♣ KB9 ♣ A64

♠ D1092

♥ 98

♦ K85

♣ 10

Der blanke ♥K am Dummy bekommt den Stich, es folgt ein zweiter – diesmal erfolgreicher
– Karo-Schnitt, und West hat neun Stiche sicher. Es ist sogar wahrscheinlich, dass West
einen Überstich erzielt, da früher oder später noch Pik gespielt wird, und sein ♠K sitzt
zufällig hinter dem ♠A des Nordspielers.

Auch bei dieser Beispielhand wollen wir kurz analysieren, welcher Spielverlauf zu erwarten
ist, wenn Ost in der Reizung zum Alleinspieler geworden ist. Für Süd ist ein Pik-Angriff
attraktiver als Coeur. Die ♠10 ist ein denkbares Ausspiel, doch wir wollen der Einfachheit
halber annehmen, dass Süd die ♠2 angreift. Nord setzt das ♠A ein und spielt sofort die
Partnerfarbe zurück.

Ost könnte seinen König bemühen, doch aus mehreren Gründen ist es besser, noch einmal
zu ducken. Zum einen erfährt man damit mehr über die gegnerische Verteilung. (Die
ausgespielte ♠2 von Süd war wahrscheinlich die Vierthöchste, doch dafür gibt es keine
hundertprozentige Garantie. Dabei ist zu berücksichtigen, dass kein Farbwechsel gefährlich
ist.) Zum anderen könnte es ja einfach sein, dass Nord auch noch die ♠D hält, so dass
der ♠B am Dummy billig den Stich gewinnen kann.

Im aktuellen Fall gewinnt Süd mit der ♠D und spielt am besten eine dritte Pik-Runde.
Jetzt weiß Ost, dass die Piks 4-3 standen. Er kann in der Folge über die Coeurs oder die
Karos spielen, aber auch in dieser Situation ist Karo die bessere Wahl (der Coeur-Schnitt
hat wiederum nur 50% Erfolgswahrscheinlichkeit, er liefert bestenfalls einen Zusatzstich,
und darüber hinaus besteht dort die Gefahr, dass den Gegnern viel mehr Stiche entwickelt
werden).



Der genaue weitere Spielverlauf ist nicht mehr so wichtig. Am Ende bekommt Ost wahr-
scheinlich vier Stiche in Treff, zwei in Karo, drei in Coeur und einen in Pik. Der Coeur-
Schnitt wäre in dieser Zählung schon inbegriffen und würde zu einem Überstich führen,
aber auch ohne den dritten Coeur-Stich erfüllt der Alleinspieler nahezu sicher seinen Kon-
trakt.

Hände wie die beiden ausgewählten besitzen ein vergleichsweise hohes Maß an Kom-
plexität, da für beide Seiten an vielen Punkten mehrere vernünftige Aktionen in Frage
kommen. Insofern ist der objektive beste Spielplan oft nicht leicht zu bestimmen. Die
wichtigsten Erkenntnisse sind in den beiden abschließenden Tipps zusammengefasst.

Tipp: Anstatt einfach drauflos Stiche abzuziehen, sollte man als Alleinspieler (und idea-
lerweise auch als Gegenspieler) zuerst einen Spielplan formulieren. Für jede einzelne Farbe
bietet es sich an, das Stichpotential abzuschätzen und zu untersuchen, bei welchen Vertei-
lungen Zusatzstiche denkbar sind. Eine solche Betrachtung gibt im Normalfall Aufschluss
darüber, welche Farben man am ehesten entwickeln sollte.

Tipp: Sofern von den Gegenspielern keine direkte Gefahr ausgeht, sollte man diejenigen
Farben entwickeln, in denen die Aussichten auf möglichst viele eigene Zusatzstiche ge-
genüber der Gefahr, den Gegnern Stiche hochzuspielen, ein besonders gutes Verhältnis
bieten. Kurze Farben bieten sich dazu fast nie an. Bei mehreren langen Farben sollte
man sich überlegen, in welchen Farben man sowieso Stiche an die Gegner abgeben muss;
diese sind für eine Entwicklung häufig günstiger als solche, in denen die Gegenspieler von
Anfang an zunächst keine sicheren Stiche besitzen.


