
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 08.06.2015, Board 6

Thema: Wettbewerbsreizung auf niedriger Stufe



Board 6

Teiler: Ost
Gefahr: OW
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Empfohlene Reizung:

West Nord Ost Süd

pass 1 ♦

pass pass 1 ♠ X
2 ♠ 3 ♥ pass pass
pass

Die obige Austeilung ist in mehrerlei Hinsicht hochinteressant; sowohl die Reizung als auch
das Abspiel (in mehreren in Frage kommenden Endkontrakten) verdient eine ausführliche
Diskussion. Obwohl NS die Mehrheit der Figurenpunkte halten, stehen die Karten sehr
günstig für OW; es stellt sich heraus, dass auf der OW-Achse bis zu 4♠ erfüllbar sind,
während mit offenen Karten bereits 2♥ von NS geschlagen werden können. Bevor wir
darauf eingehen, wollen wir uns zunächst die Reizung etwas genauer anschauen.

Ost ist Teiler und wird wahrscheinlich passen. Der Südspieler hat die Stärke für eine 1SA-
Eröffnung, allerdings ist seine Verteilung nicht ausgeglichen genug, vielmehr hält er einen
Zweifärber in den roten Farben. Das korrekte Eröffnungsgebot ist daher 1♦.

Die Westhand ist knapp zu schwach, um direkt in die Reizung zu gehen. (Mit einer zusätz-
lichen Figur kämen sowohl ein 2♣-Gebot als auch ein Informationskontra in Frage. Um die
Spielbereitschaft in allen Restfarben zu zeigen, wäre dann ein Kontra eher zu empfehlen,
da es dem Partner mehr Freiheiten ließe und ihm somit auch mehr Möglichkeiten gäbe,
seine eigene Hand in die Reizung einzubringen.)

Auch die Nordhand liegt mit fünf Figurenpunkten nur knapp unterhalb der Stärke für
ein Gebot in der ersten Bietrunde. Kritisch ist allerdings die 4333-Verteilung, welche
die Hand abwartet – es wird empfohlen, mit dieser Verteilung einen vollen Punkt von
der Blattstärke abzuziehen. Damit ist eine 1♥-Antwort nicht empfehlenswert, denn der
Partner wird im Normalfall von voller Antwortstärke (ab sechs Punkten) ausgehen und
im weiteren Verlauf zu hoch reizen.

Nord passt demnach, und der Ostspieler ist wieder an der Reihe. Er hat zwar ursprünglich
gepasst, doch jetzt ist der richtige Zeitpunkt, noch einmal in die Reizung einzusteigen.
Eine Farbgegenreizung auf der 1er-Stufe verspricht eine 5er-Länge mit mindestens acht



Punkten (in letzter Hand darf man sogar noch etwas schwächer sein). Obwohl er gute
Karo-Werte hält, hat Ost kein Interesse, die Gegner einfach 1♦ spielen zu lassen.

Nach der 1♠-Gegenreizung sollte Süd ein zweites Mal reizen. Er hat deutliche Zusatzwerte
und eine Kürze in Pik, d.h. er möchte dem Gegner nur ungern in 1♠ das Feld überlassen.
Ein 2♥-Wiedergebot scheint sich anzubieten; Süd hält ja einen teuren Zweifärber. (Damit
ist gemeint, dass er die zweite Farbe ohne Sprung erst auf der 2er-Stufe nennen kann,
und zwar oberhalb der erstgenannten Farbe. Für diese Reizung wird ein Minimum von –
je nach Literatur – etwa 16-17 Punkten verlangt. Der Hintergrund ist, dass der Partner
gegebenenfalls in die erste Farbe des Eröffners ausbessern möchte, wenn er dort eine
größere Länge besitzt; dies ist dann jedoch erst auf der 3er-Stufe möglich. Insofern sollte
der Eröffner für die entsprechende Zweifärberreizung auf jeden Fall Extrastärke besitzen.)

Obwohl Süd die Anforderungen für die besagte teure Zweifärberreizung (eine sogenannte

”
Reverse“-Reizung) anscheinend erfüllt, ist hier 2♥ ein schlechtes Gebot. Das Reverse-
Prinzip ist eigentlich für Situationen angelegt, in denen der Partner auf der 1er-Stufe
antwortet; hier war es der Gegner, welcher das entsprechende Gebot abgegeben hat. Es
macht einen riesigen Unterschied, ob der Partner ab sechs Punkten aufwärts versprochen
hat, oder ob er diese Stärke explizit verneint hat! Mit einem 2♥-Gebot würde der Partner
unter Umständen mit null Punkten auf die 3er-Stufe verpflichtet, wenn er den Karos den
Vorzug geben möchte, und dafür ist die Südhand nicht stark genug.

Die richtige Ansage von Süd ist ein Kontra. Dabei handelt es sich um ein verspätetes
Informationskontra –

”
verspätet“ deshalb, weil Süd ja zuvor bereits eine Farbe genannt

hat. Die Bedeutung ist jedoch im wesentlichen die gleiche, das Kontra zeigt eine Kürze
in der Gegnerfarbe und Spielbereitschaft in den Restfarben (außerdem noch eine gewisse
Zusatzstärke, da man ja ein zweites Mal freiwillig reizt). Für ein klassisches Kontra wäre
eine 1-4-4-4-Verteilung ideal; da Süd zuvor die Karos eröffnet hat, sind auch Abweichungen
wie 1-4-5-3, 2-3-5-3 oder wie im aktuellen Fall 2-4-5-2 nicht ungewöhnlich.

Es mag riskant wirken, ein Informationskontra abzugeben, wenn man in Treff vergleichs-
weise kurz ist, aber eine Double-Figur ist oft ein genauso guter Anschluss wie drei Luschen.
Wenn Partner zum Beispiel ein 5er-Treff und sonst keinen Anschluss in den roten Farben
besitzt, kann 2♣ im 5-2-Fit dennoch ein guter Kontrakt sein. Ansonsten sollte Nord als
Reaktion auf Partners Kontra natürlich in Betracht ziehen, dass es sich eben nicht um
ein reines, sondern um ein verspätetes Informationskontra handelt.

Das nachgeschobene Kontra auf niedriger Stufe nach einem vorangegangenen eigenen
Farbgebot ist ein unheimlich nützliches Werkzeug in der Wettbewerbsreizung. Der Vor-
teil gegenüber einem 2♥-Gebot würde besonders dann deutlich werden, wenn Nord kein
4er-Coeur hält, sondern mehr Unterfarb-Karten; in dem Fall würde das Kontra der Part-
nerschaft gestatten, in 2♣ bzw. 2♦ stehenzubleiben.

In der vorliegenden Austeilung wird West als nächstes seinen Partner in 2♠ heben. Die
Hand scheint mit neun Figurenpunkten, einer Kürze in der Eröffnerfarbe und einer guten
Arbeitsfarbe in Treff fast zu stark dafür zu sein (mit Verteilung ist sie etwa 11 Punkte
wert). Andererseits muss berücksichtigt werden, dass West ja nicht auf eine Eröffnung
seines Partners antwortet, sondern auf eine Farbgegenreizung. Ost hat vielmehr durch
sein erstes Passe schon Eröffnungsstärke verneint und jetzt auch nur in vierter Hand auf
der 1er-Stufe gesprochen. Damit wäre ein Sprung in 3♠ klar übertrieben – der Westspieler
muss davon ausgehen, dass ein Vollspiel auf seiner Achse unwahrscheinlich ist.

Sollte Nord jetzt in 3♥ gehen, weil er von einem 4er-Coeur bei seinem Partner ausgeht?
Das ist eine schwierige Frage. Einerseits ist das 4er-Coeur bei seinem Partner nicht gesi-
chert, er hält nach wie vor eine ungünstige Verteilung, und zwei seiner fünf Figurenpunkte
liegen in der Gegnerfarbe, sind also praktisch wertlos. Andererseits ist die Gefahrenlage



günstig, und man möchte den Gegner nicht gern im Fit auf der 2er-Stufe spielen lassen,
wenn man selbst um die 20 Punkte (oder mehr) hält.

Über 3♥ ist der Ostspieler erneut gefordert. Ein kompetitives (d.h. hier nicht zum Vollspiel
einladendes) 3♠-Gebot ist überlegenswert. Denn er muss von einem Coeur-Fit auf der
Gegnerachse ausgehen, wobei selbst ein 9-Karten-Fit nicht abwegig wäre. Auf der anderen
Seite hält Ost keine zusätzliche Figurenstärke, die für eine Weiterreizung spricht, und die
Gefahrenlage ist aus seiner Sicht ungünstig.

Ob Ost jetzt 3♠ ansagen sollte, lässt sich schwer objektiv beurteilen, wenn man alle vier
Hände kennt. Nur soviel: In Wettbewerbsreizungen geht es nicht so sehr um die reine
Punktstärke, sondern um das Offensiv- und Defensivpotential der jeweiligen Hand. Wenn
die eigenen Figurenwerte dergestalt sind, dass sie auch im Gegenspiel wahrscheinlich Stiche
erzielen, so spricht das eher gegen eine Weiterreizung. Gründe für ein weiteres kompetitives
Gebot sind hingegen zusätzliche Verteilungswerte, also Extralänge in der eigenen Farbe
(bzw. den eigenen Farben im Falle eines Zweifärbers) sowie eine besondere Kürze in der
Gegnerfarbe. Hinsichtlich dieser Kriterien ist die Osthand grenzwertig; sie enthält keine
Zusatzlänge in Pik und defensive Figurenhaltungen in den Unterfarben, dafür eine Coeur-
Kürze.

Beide Handlungen (Passe oder 3♠ von Ost) kommen also in Frage. Es ist davon auszuge-
hen, dass die Reizung so oder so beendet wäre. Denn über 3♠ sind NS nicht stark genug,
noch auf die 4er-Stufe mitzugehen. Passt Ost stattdessen, so gibt es keinen nennenswerten
Grund für den Westspieler, über 3♥ hinauszugehen – er hält nur das versprochene 3er-Pik,
gleichermaßen defensive Werte in Treff sowie eine unerwartete Länge in der gegnerischen
Trumpffarbe.

Bevor wir uns dem Abspiel in Pik- und Coeur-Kontrakten zuwenden, noch ein paar Kom-
mentare zu anderen denkbaren Abweichungen im Reizverlauf. Nord könnte angesichts
seiner schlechten Verteilung über 2♠ passen. Für Ost besteht dann gleichermaßen kein
Anlass, ein weiteres Gebot abzugeben. Süd könnte noch ein drittes Mal aktiv agieren,
jedoch ist es inzwischen so, dass er sein Blatt weitestgehend ausgereizt hat. Vermutlich
ist Passe auf lange Sicht die korrekte Aktion, und OW dürfen friedlich 2♠ spielen.

Hätte Nord in der ersten Bietrunde 1♥ auf die Eröffnung seines Partners geantwortet,
so wäre unverändert 1♠ von Ost eine vernünftige Gegenreizung. Daraufhin hat Süd
die Stärke für einen einladenden Sprung in 3♥, welcher etwa 16-18 Punkte verspricht.
(Tatsächlich liegt die Südhand infolge der Asse – welche nach Expertenmeinung mit je-
weils vier Punkten leicht unterbewertet sind – und der Arbeitslänge in Karo schon knapp
an einem direkten Sprung in 4♥.)

West steht daraufhin vor einem Dilemma; seine Hand ist – insbesondere angesichts des
4er-Coeurs – stark defensiv orientiert. Andererseits weiß sein Partner noch nichts von dem
Pik-Fit, was auf Teilspielebene immer ein kritischer Aspekt ist. Da West wiederum durch
das erste Passe seines Partners schon zur Kenntnis genommen hat, dass Vollspiel auf seiner
Achse unwahrscheinlich ist, kommen Passe und 3♠ etwa mit gleich guten Argumenten in
Betracht. Wie zuvor ist die Reizung vermutlich in beiden Fällen danach beendet.

Und schließlich ist noch überlegenswert, wie sich die Reizung entwickelt, wenn West gleich
in der ersten Bietrunde ein aggressives Informationskontra wählt. Der Verlauf der Reizung
wird dann den vorigen Bietsequenzen ähneln. Nehmen wir der Einfachheit halber an,
dass Nord passt. Ost ist auf das Kontra in der Regel aufgefordert, seine längste Farbe
zu nennen, doch seine Hand ist zu stark für ein schlichtes 1♠-Gebot (er weiß ja nicht,
dass sein Partner mit nur neun Punkten kontriert hat). Ab etwa acht oder neun Punkten
aufwärts ist eine Sprungantwort auf das Informationskontra korrekt, im aktuellen Fall
also 2♠.



Danach kann Süd passen oder mit seinem eigenen verspäteten Informationskontra erneut
andeuten, dass er die Gegner nicht 2♠ spielen lassen möchte. Dieses Kontra ist natürlich
riskanter als in den vorangegangenen Reizungen auf der 1er-Stufe, da es den Partner
in vielen Fällen erneut auf die 3er-Stufe zwingt. Trotzdem ist es aufgrund der eigenen
Zusatzstärke bei günstiger Verteilung keine abwegige Wahl.

Wir fassen zusammen: In den allermeisten plausiblen Bietsequenzen wird entweder Ost
Alleinspieler in einem Pik-Teilspiel, oder NS gewinnen die Reizung in 3♥. Keine Achse hat
die Stärke, ein Vollspiel anzusagen. Welche der genannten Varianten letztendlich eintritt,
ist zum großen Teil auch stilabhängig. Ist eine Partnerschaft am Tisch vom generellen
Stil deutlich aggressiver als die andere, wird sie mit hoher Wahrscheinlichkeit die Reizung
gewinnen. Dennoch sollte noch einmal betont werden, dass es auch relativ deutliche,
objektive Kriterien für das Verhalten in einer Wettbewerbsreizung gibt.

Betrachten wir nun kurz das Abspiel in Pik-Kontrakten von OW. Süd wird wahrscheinlich
das ♦A ausspielen; ein Coeur-Angriff mit der Gabel kommt ebenfalls in Frage, wenn Nord
diese Farbe in der Reizung gezeigt hat, ansonsten ist dieses Ausspiel weniger attraktiv.
Über kurz oder lang wird in beiden Fällen Ost ans Spiel kommen. Seine Trumpfbehand-
lung hängt davon ab, bei welchem Gegner er aus der Reizung heraus eher die ♠D erwartet.

Langfristig bekommen OW vier oder fünf Trumpfstiche, dazu vier Stiche in Treff und
vielleicht noch einen Schnapper mit der kürzeren Trumpfhand. Die Details sind relativ
schwer zu überblicken, denn viele verschiedene Spielverläufe sind denkbar. Als Ergebnis
ist zu erwarten, dass der Alleinspieler 3♠ erfüllt, selbst wenn er in Trumpf falsch rät,
vorausgesetzt er verliert nicht die Trumpfkontrolle. Zehn Stiche sind theoretisch möglich,
wenn er die♠D findet und daran denkt, sich die Treffs zu entwickeln, bevor er alle Trümpfe
zieht (andernfalls könnten die Gegner ihre drei Asse und auch noch den ♦K kassieren).

Sollten OW also doch 4♠ ausreizen? Die Antwort lautet klar: Nein. Man sollte nicht den
Fehler begehen und im Anschluss an eine Abspielanalyse nachträglich eine Rechtferti-
gung für eine andere Reizung suchen. OW halten nur 18 gemeinsame Figurenpunkte bei
eher mittelmäßiger Verteilung. Das Vollspiel ist schlechter, als es die obige Betrachtung
vermuten lässt: Zum einen benötigt man einen günstigen Trumpfstand, also 3-2 mit der
Dame auf der richtigen Seite (das ist die Seite, gegen die man schneidet), was allein schon
einmal die Erfolgschancen auf etwa 34% senkt. Zum anderen ist es wichtig, dass man
dazu kommt, die Treffs zu entwickeln, bevor man alle Trümpfe zieht. Die Gegner dürfen
insbesondere nicht in der Lage sein, einen Treff-Schnapper zu realisieren. Alles in allem
wird 4♠ wohl nur in weniger als einem von fünf Fällen erfüllt.

Dies alles spricht klar dafür, dass man in einem Teilspiel stehenbleiben sollte. Ich wieder-
hole noch einmal: Die Kenntnis über erfüllbare Kontrakte bei offenen Karten ist häufig ein
ganz schlechter Ratgeber, was eventuelle Revisionen der Reizung angeht. Double-Dummy-
Analysen geben oft nicht die realistischen Ergebnisse wieder, und man sollte seine Aktio-
nen in der Reizung oder im Abspiel keinesfalls durch Erkenntnisse beim Anblick aller vier
Hände zu rechtfertigen suchen.

Widmen wir uns nun dem Abspiel in 3♥. Für beide Gegenspieler mag ein Pik-Ausspiel
von Figuren ohne Sequenz riskant wirken (bei West sähe beispielsweise das Karo-Single
wie ein sinnvoller Angriff aus, bei Ost möglicherweise die Figurensequenz in Karo). Doch
das trifft in Wirklichkeit nicht zu. Bei Pik handelt es sich um die Fitfarbe, so dass man
nach vernünftigem Ermessen eine hilfreiche Figur beim Partner erwarten darf. Wenn sich
nicht gerade ein anderer Angriff sehr stark aufdrängt, ist das Pik-Ausspiel normal.

Tatsächlich ist das im vorigen Absatz von beiden Seiten vorschlagene Karo-Ausspiel
äußerst schlecht. Es handelt sich um die Eröffnerfarbe, so dass Ost nicht damit rechnen
kann, in Karo reich zu werden; viel wahrscheinlicher ist es, dass er dem Alleinspieler dort



bei der Entwicklung von Stichen hilft. Für West trifft diese Überlegung gleichermaßen zu;
dazu kommt noch, dass er mit vier Trümpfen eigentlich gar keinen Schnapper bekommen
möchte! Denn er wird nahezu sicher in 3♥ auch so einen Trumpfstich bekommen. Diesen
Stich würde er durch den Karo-Schnapper aufgeben.

Hält im Farbkontrakt ein Gegenspieler eine Trumpflänge, ist eine sogenannte
”
Forcing

Defense“ oftmals lukrativer. Dabei versucht man, den Alleinspieler zu Schnappern in der
langen Trumpfhand zu zwingen, bis man – hoffentlich – irgendwann selbst die meisten
Trümpfe am Tisch hält.

Im aktuellen Fall sieht das so aus: Die Gegner beginnen mit drei Pik-Runden, der Allein-
spieler wird im dritten Stich vermutlich schnappen. Anschließend zieht er zwei Trumpfrun-
den und erfährt von dem unerfreulichen 4-1-Stand (Ost wirft am besten eine seiner Pik-
Luschen ab). Schon jetzt hält West genauso viele Trümpfe wie der Dummy und mehr
Trümpfe als Süd, was für seine Seite ein gutes Zeichen ist.

Der Alleinspieler kann es sich noch nicht leisten, weiter die Trümpfe zu ziehen:

♠ -

♥ K9

♦ 1053

♣ 763

♠ - ♠ 8

♥ B10 ♥ -

♦ 9 ♦ DB76

♣ KB954 ♣ D82

♠ -

♥ 8

♦ AK842

♣ A10

Das Problem von Süd ist, dass er bisher einfach nicht genug Stiche besitzt. Er muss auf
jeden Fall noch mindestens einmal in Karo aussteigen, um sich dort weitere Stiche zu
entwickeln. Das sollte es unbedingt tun, solange er noch in beiden Händen wenigstens
einen Trumpf besitzt. Andernfalls wäre es fatal, wenn der Gegner eine weitere Pik-Runde
spielen könnte; der Alleinspieler wäre gezwungen, seinen letzten Trumpf zu verstechen,
und beim Westspieler bliebe zu dem Zeitpunkt noch ein Trumpf übrig. Zumindest vor
diesem Szenario wäre Süd geschützt, da er ein viertes Pik in der kürzeren Trumpfhand
stechen könnte.

Davon unabhängig ist aber als ziemlich sicher anzusehen, dass Süd in 3♥ fallen wird.
Die Karos stehen so schlecht, dass er dort tendenziell zweimal aussteigen muss. Bis seine
längste Nebenfarbe hoch geworden ist, haben die Gegenspieler noch Zeit, sich ihrerseits
die Treffs zu etablieren. Selbst zwei Faller sind durchaus denkbar.

Trotz der Minderheit der Figurenpunkte gehört die Hand also dem OW-Paar. Es ist
wie gesagt nicht so, dass OW mit gutem Gewissen ein Vollspiel reizen können, doch NS
scheitern an den schlechten Ständen in den roten Farben. Auch hier gilt jedoch: Der
schlechte Stand allein darf keine Basis für ein entsprechendes Urteil in der Reizung sein.
Selbst wenn sich herausstellt, dass NS theoretisch im Kontra für -300 hätten fallen können,
ist das bei weitem nicht das wahrscheinlichste Resultat. Würden alle Farben freundlich
stehen, so könnte der Alleinspieler in einem Coeur-Kontrakt leicht neun Stiche erzielen
(nämlich vier in Trumpf, vier in Karo und einen in Treff). Das spricht wiederum dafür,
dass es korrekt ist, bis 3♥ mitzuhalten.



Zum Schluss noch ein Kommentar zur Abrechnungsform. Beim Spiel auf Matchpunkte
(die Standard-Abrechnung im Paarturnier) macht es einen großen Unterschied, ob OW
+140 bzw. +170 für ein Pik-Teilspiel oder +100 für Faller in 3♥ bekommen. Dies sollte
man in der Reizung berücksichtigen. NS können erkennen, dass 3♥ selten kontriert wird
und in Nichtgefahr oft billiger als ein erfüllbarer Teilkontrakt auf der Gegenseite sind; das
spricht dafür, über 2♠ noch eine Bietstufe mitzuhalten. OW sehen hingegen, dass sie in
3♥ nicht reich werden, was – insbesondere für den Ostspieler mit seiner Coeur-Kürze –
ein Argument für ein 3♠-Gebot ist.

Tipp: Wenn die Gegenseite bei annähernd gleicher Punkteverteilung einen Fit auf der
2er-Stufe gefunden hat, ist es in vielen Fällen eine gute Idee, kompetitiv mitzuhalten
und die Gegner eine Stufe höher zu treiben. Das gilt besonders im Paarturnier, wenn
man abschätzen kann, dass man mit einem eigenen Faller dennoch besser als bei einer
erfüllbaren Teilspiel-Anschrift der Gegenseite wegkommt.

Tipp: Bei der Entscheidung, ob man in einer Wettbewerbsreizung noch eine Stufe wei-
terreizt, geht es nicht nur um die nackte Stärke des eigenen Blattes. Vielmehr gilt es, das
Offensiv- und Defensivpotential der Hand einzuschätzen. Mit einer offensiv ausgerichteten
Hand (insbesondere Zusatzlänge in der Trumpffarbe, aber auch einer langen Nebenfarbe
und/oder einer Kürze in der Gegnerfarbe) ist eine Weiterreizung oft attraktiv. Sind die
eigenen Werte hingegen defensiv orientiert, sollte man den Gegner eher spielen lassen.


